
I. 

Z u m früh- und hochmittelalterlichen Geleitsrecht. 

Von 

Herrn Dr. phil. Ludolf Fiesel 

in R o s t o c k i/M. 

I. 

S t a a t l i c h e s P a ß - und G e l e i t s w e s e n 
f r ü h m i t t e l a l t e r l i c h e r R e i c h e . 

War es die Mission der Kirche, geographische und eth-
nographische Grenzen zu überwinden, so ging beim Verfall 
des römischen Reiches im Gegensatz dazu das Bestreben 
staatlicher Gründungen auf einen Abschluß ihres Gebietes 
gegen andere aus. In den letzten Zeiten des Imperium 
bildeten an vielen Stellen wieder die Täler der großen Flüsse 
und Seen, wie in den Zeiten des Augustus, zugleich die 
Grenzen und Hauptverkehrslinien. Sie kamen dem vor-
wiegend strategischen Prinzip, eine deutlich sichtbare, mühe-
los kontrollierbare und schwer einnehmbare Beobachtungs-
und Operationsbasis zu besitzen, in weitestem Maße ent-
gegen. 

Obwohl nun die mittelalterlichen Reiche unter Ver-
nachlässigung dieser Vorteile, zugunsten anderer, umgekehrt 
sich an diesen Fahrstraßen zu beiden Seiten aufbauten und 
dadurch die ehemaligen Grenzen auflösten, blieb doch das 
Bestreben des Abschlusses nach außen in der früheren 
Kraft bestehen, wobei vorzugsweise Gebirge, Sümpfe und 
Öden als Ersatz gelten mußten für die künstlichen Schran-
ken. Auf dieses Ziel möglichst vollständigen Abschlusses 
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2 Ludolf Fiesel, 

läßt unter anderem die Beobachtung schließen, daß sich 
der mittelalterliche Verkehr1) auf wenige große Linien be-
schränkte, namentlich bestimmte' Ein- und Ausgangstore 
ausschließlich benutzte. Diese geringe Zahl der geduldeten 
Tore (Pässe, Brücken, Häfen) erleichterte in hohem Maße 
die Regelung, Bewachung und fiskalische Ausnutzung des 
Durchgangsverkehrs. 

Während für das römische und byzantinische Reich 
bis zur Zeit Justinians die mehrfache Erwähnung von 
Pässen (diplomata)2) ihre tatsächliche Verwendung bestä-
tigt, führt die Spärlichkeit der Zeugnisse in den folgenden 
Jahrhunderten und das meines Wissens gänzliche Fehlen 
im 7. und vom Ende des 9. bis zur Mitte des 12. Jahr-
hunderts dazu, eine Kontinuität der Entwicklung im Reiche 
in Abrede zu stellen. 

Die im römischen Reich übliche scharfe Absperrung 
der Grenzen und damit verbundene Kontrolle über Reichs-
fremde kehrt in Italien im 8. Jahrhundert wieder in Ver-
ordnungen des Langobardenkönigs Ratchis vom Jahre 746.3) 
Die Handhabung geschah in der Weise, daß Personen, die 
das Reich zu verlassen beabsichtigten, sich einen Paß mit 
königlichem Siegel ausstellen lassen mußten.4) Solche, die 
von draußen über die Alpen hereinkamen, erhielten nach 
sorgfältiger Prüfung ihrer Person und Absichten von den 
Verwaltungsbeamten an der Grenze einen Paß mit dem 
Siegel des Beamten.5) Waren es Rompilger, so mußten 
sie mit diesem Ausweis sich an einen königlichen Missus 
wenden und sich von ihm einen G e l e i t s b r i e f ausstellen 

1) Vgl. W. Stein in Hoops Reallexikon unter „Verkehrswesen". 
2) Dig. 48. 10 1. 27. 2: Qui se pro milite gessit vel illicitis insignibus 

usus est vel falso duplomate viae commeavit . . . .; Heumann-
Seckeis Handwörterbuch gibt als Übersetzung dieser Stelle „Geleits-
brief, Paß". 

3) M. G. Leg. IV p. 190ss., vgl. dazu L.M.Hartmann, Gesch. 
It. 2, 2 S. 147. 

4) acc ipiant s igno de anolo regis. 
6) faciat iudex aut clusarius syngraphûs et mittat in cera et ponat 

sibi sigillum suum. Über die Siegelführung von Beamten vgl. K. Leh-
mann, N. A. 10. S. 504. 
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Zum früh- und hochmittelalterlichen Geleitsrecht. 3 

lassen.1) Im Innern des Landes fand auf den Straßen eine 
weitere Kontrolle statt, ob auch jeder Fremde im Besitz 
des erforderlichen Geleitsbriefes war.2) 

Wenn die Bewachung der Grenze und die Bestimmung, 
daß zu ihrem Überschreiten Pässe erforderlich sind, in dem 
römischen Reich auch Parallelen besitzen, so lassen sich 
doch für die weiteren Ausgestaltungen des langobardischen 
Systems in der römischen Überlieferung keine Vorbilder 
nachweisen. Die Handhabung wird aber im wesentlichen 
nicht von dieser verschieden gewesen sein, da es doch die 
durch die Verhältnisse gegebene ist. Von Pippin, dem 
fränkischen Unterkönige für Italien, wurde sie dann durch 
ein Kapitular vom Jahre 790 wieder aufgenommen.3) 

Zu derselben Zeit erneute Papst Hadrian mit Karl 
d. Gr. ein gegenseitiges Abkommen über Geleitsbriefe und 
über Wechsel der Staatszugehörigkeit. Das darauf bezüg-
liche Schreiben Hadrians an Karl d. Gr.4) lautet an den 
entscheidenden Stellen: Sicut vestris hominibus sine vestra 
absolutione ad limina apostolorum neque ad nos coniun-
gunt, ita et nostri homines, qui aput vos venire cupiunt, 
c u m n o s t r a a b s o l u t i o n e e t e p i s t o l a veniant; quia, 
sicut nos semper vestris hominibus suscipientes commone· 
mus, u t . . . . in vestro manerent servitio, ita et vos simili 
modo, quicumque ex nostris hominibus ad vos evenerit, 
eos omnino obtestare atque commonere . . . . quaesumus; 
ut, sicut genitor vester . . . . domnus Pipinus, magnus rex, 
eos beato Petro eiusque vicario concessit et demum ex-
cellentia confirma vit . . . . Es geht daraus hervor, daß, 
in der 2. Hälfte des 8. Jahrhunderts wenigstens, alle Per-
sonen aus dem Frankenreich, die in das Patrimonium oder 
umgekehrt gehen wollten, einen Paß besitzen mußten, der 

!) signum post hoc missûs nostri faciant eis epistola ad Romam 
ambulandi. 

2) unusquisque iudex penam (für ponat) sollicitudinem per iudi-
ciaria sua in partibus Tusciae, ut nullus homo possit sine volúntate 
regis vel sigillum aliquid transiré. 

3) Cap. I ρ. 201, 17: sicut consuetudo fuit sigillum et epistola pren-
dere et vias vel portas custodire, ita nunc sit factum. Für die Zeit um 
850 vgl. unten S. 7 fi. 

4) Codex Carol. 94. MG. ep. III, 1 p. 635, 27. 
1* 
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4 Ludolf Fiesel, 

von der königlichen oder entsprechend von der päpstlichen 
Kanzlei ausgestellt wurde. Ohne einen solchen wurde nie-
mand aus dem jeweiligen Reiche herausgelassen. Ob diese 
Vereinbarung zwischen dem Paps t und dem Frankenkönig 
jedoch eine Neuschöpfung war, läßt sich aus inneren Kri-
terien nicht entnehmen, und für die 50. Formel des Liber 
diurnus, die als Erfüllung dieser Vereinbarung angesehen 
werden kann, lassen sich die Grenzen ihrer Eintragungszeit 
auch nicht so eng angeben, daß eine indirekte Entscheidung 
aus ihrer Datierung gewonnen würde. Beachtet man aber, 
daß in dem Wort laut des päpstlichen Schreibens Pippin, 
der Vater Karls, als alleiniger Urheber genannt ist, und daß 
bis zum Jahre 747 Kar lmann mit Pippin gemeinschaftlich 
die Regentschaft führte , so wird das Abkommen erst nach 
diesem Jahr ents tanden sein, und da die Abmachung erst 
eine rechte Bedeutung gewinnen konnte, nachdem der Paps t 
ein Territorium erhalten hat te , wird man als frühesten Ter-
min 752 anzusetzen haben. Wenn überhaupt eine kausale 
Beziehung zwischen dem Abkommen der Franken mit dem 
Papste und der langobardischen Verordnung besteht — und 
diese Wahrscheinlichkeit ist nicht von der Hand zu weisen 
—, so waren wohl die Langobarden auf diesem Gebiete die 
Anreger. Der Geleitbrief wird von Hadrian absolutio ge-
nann t 1 ) ; das Verbum absolvere steht, entsprechend dem 
griechischen άπολύειν, seit dem 7. Jahrhunder t in der Datie-
rung von Urkunden und bezeichnet hier, wie bei Botschaften, 
die Erledigung2) und Absendung. Da Gesandten bei ihrer 
Entsendung Geleitbriefe ausgestellt wurden, erhielten diese 
Urkunden von dem Akt der Entsendung den Namen „ab-
solutio". 

Auf dem Gebiete des staatlichen Beförderungsgeleites 
ha t sich die spätrömische Tradition in germanischen Reichen 
ebenfalls fortgesetzt. 

I n Cassiodors Sammlung3) ist unter der Bezeichnung 
Formula tractoriae legatorum diversarum gentium ein Ge-
leitsbrief in Mandatsform erhal ten: Quis dubitet , utilitatis 

absolutio et epistola daselbst ist ein Hendiadyoin. 
2) K. Brandi, Arch. f. Urk.-P. I S. 44 und 104. 
3) M. G. AA. XII p. 219 Variar. VII 33. 
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Zum früh- und hochmittelalterlichen Geleitsrecht. 5 

publicae interesse rationem, ut, quibus nos constat dona 
conferre, nu l l am videantur i t i n e r i s i n i u r i a m sustinere, 
quando nec vobis morarum detrimenta faciunt et illi se bene 
hábitos fuissecognoscunt ? atqueideo h u m a n i t a t e m subter 
annexam vel ad equos capitum definitum illius gentis legatis 
sine aliqua tarditate p r a e s t a b i t i s , quatenus ad sedes 
suas inremunerati non debeant pervenire, quia festinanti-
bus gratior est celer i t a s in redeundo quam qualibet mu-
nerum magnitudo. 

Dieses Mandat wurde von der Kanzlei ausgestellt und 
dem Gesandten zugestellt, um ihm als Ausweis den Be-
hörden gegenüber, als Geleitsbrief und Requisitionsschein 
füi eine in ihm bestimmte Menge von Lebensmitteln (hu-
manitas)1) und Pferdefutter zu dienen. 

Im fränkischen Reiche begegnen eine Tracturia ligata-
riorum und eine epistola tractoria in Markulfs Formelsamm-
lung 2), sie haben sogar im Wortlaut Anklänge an die römisch-
gotische Formel, nur daß das Verbot, die Inhaber der Briefe 
nicht aufzuhalten oder zu beeinträchtigen, nicht in dem 
arengaartigen Eingang, sondern am Schlüsse der Dispositio 
estht: Ille rex omnibus agentibus. Dum et nos in Dei 
nomen apostolico vero ilio necnon et inluster partibus illis 
legationis causa direximus, adeo iubemus, ut locis con-
venientibus (oportunis) eisdem a vobis eveccio semul et 
h u m a n i t a s ministretur: hoc est viridos si ve paraveridos 
tantos . . . . (dann folgt eine Aufzählung der Reichnisse) 
. . . . Haec omnia diebus singulis, tarn ad ambulandum 
quam ad nos in dei nomen revertendum, unusquisque ve-
strum loca consuetudinaria (loco opportuno) eisdem mini-
strare et adimplere procuretis, qualiter nec moram habeant 
nec iniuriam perferant, si gratia nostra obtatis habere. 

Die agentes, die den cursus publicus verwalten, er-
innern an die agentes in rebus der spätrömischen Zeit.3) 

humanitas ist in dieser Bedeutung der römischen Rechtssprache 
fremd; es stammt aus dem kirchlichen Sprachgebrauch. 

2) M. G. Form. p. 49 Nr. 11 und p. 121 Nr. 20. Die letztere ist eine 
spätere Redaktion der ersteren. 

3) Vgl. Seeck in d. R.-E. von Pauly-Wissowa I col. 778 R. 45. 
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6 Ludolf Fiesel, 

In beiden Markulfschen Formeln handelt es sich augen-
scheinlich um Würdenträger1) des eigenen Reiches. 

Eine Traktoria aus späterer Zeit (kurz nach 800) ist 
die Formula imperialis 72): Tracturia. Omnibus episcopis, 
abbatibus, abbatissis, comitibus, vicariis, centenariis seu 
reliquis fidelibus nostris. Notum sit vobis, quia istos vasallos 
nostros illos et illos mittimus ad has partes ad exercitum 
promovendum et heribannum exactandum. Propter hoc 
volumus atque iubemus, ut ad stipendia eorum cotidie 
unicuique illorum dare faciatis . . . . Auch bierin sind 
Namen und Reiseziel angegeben. Die Änderung der Adresse 
ist doch wohl keine bloß stilistische, sondern läßt erkennen, 
daß neben dem ursprünglich mit staatlichem Fuhrwerk be-
triebenen cursus publicus ein allgemeines Angarienwesen 
wieder, wie in merowingischer Zeit, bestand. Es sind die 
allgemeinen Untertanenlasten der Beherbergung und des 
Vorspanns an die Stelle der Staatspost getreten.3) Die Er-
setzung der Worte locis convenientibus durch locis opor-
tunis zeigt die Auflösung der alten festen Organisation. 
Noch am Ende des 8. Jahrhunderts aber waren besondere 
Grafen von Amts wegen mit der Aufgabe betraut, für Be-
förderung und Unterhalt der Gesandten zu sorgen.4) Im 
capitulare de villis findet sich c. 27 die Bestimmung, daß die 
königlichen Privatgüter von Leistungen für königliche Boten 
und Gesandtschaften frei sein sollten, daß die Sorge für 
Beförderung, Unterhalt und Aufwartung denen allein ob-
läge, die von früherher dazu bestimmt wären : . . . . Comes 
de suo ministerio vel homines, qui antiquitus consueti fue-
runt missos aut legationes soniare ita et modo inantea et de 
paraveridis et omnia eis necessaria solito more soniare fa-
ciant, qualiter bene et honorifice ad palatium venire vel 
redire possint. 

Anläßlich des Regierungsantritts Ludwigs d. Fr. be-
richtet Thegan, daß der Kaiser die Huldigungsgesandt-
schaften f r e m d e r Völker durch Königsboten geleiten ließ, 

Über die Anwendung des Titels vir illuster auf höhere Beamte 
vgl. Waitz, D. V. G. II 1 S. 359. 

») M. G. Form. p. 292. >) Vgl. Waitz, V. G. II 2 S. 296. 
4) Im Corpus lustin. XII agentes in rebus. 
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Zum früh- und hochmittelalterlichen Geleiterecht. 7 

solange sie sich im Reich befanden.1) Wenn Ludwig es 
ferner 8172) zur Vorschrift machte, daß Gesandte eines 
Teilreiches durch Gesandte des andern, in das sie kämen, 
bis zum Könige geleitet werden sollten, so ist daraus zu ent-
nehmen, daß ein Wechsel des Systems eintrat, sobald es 
sich um die Geleitung Reichsfremder handelt. In diesem 
Falle wurde mit dem cu r sus p u b l i c u s ein Pe r sona l -
ge le i t verbunden. 

Einen gewissen Grad der Vollendung erreichte das Paß-
und Geleitssystem im 9. Jahrhundert, wie die Translatio 
S. Alexandri zeigt.3) Sie erzählt, wie ein Adeliger der könig-
lichen Gefolgschaft, Waltbrecht, aus Rom den Leichnam 
des heiligen Alexander holt und nach Sachsen bringt. Für 
diese Mission erhält er vom Kaiser Lothar drei Briefe. 
Der erste (I) an Ludwig, König von Italien, den Sohn des 
Kaisers, enthält die Mitteilung: Noverit tua dilectio, hunc 
fidelem nostrum Waltbertum cognomine, a nobis obnixe 
efflagitasse licentiam Romanas adeundi partes,, gratia sci-
licet orationis, und die Bitte: uti eum benigne et humane 
suscipias . . . . pariterque ei l e g a t u m aut etiam tuae 
partis s c r i p t u m tribui iubeas, quo per totam Italiam et 
usque Romam absque ulla laesione vel contrarietatis in-
iectione queat pervenire. Nec non etiam, si tempus fuerit, 
herbam ad pastum equorum praecipe ei dari, et ubicumque 
facultas fuerit, reliqua quibus indiguerit sumministrari. Der 
andere Brief (II) lautet: omnibus episcopis, abbatibus, co-
mitibus, vicariis, clusariis, actionariis seu ceteris rei publicae 
n o s t r a e administratoribus. Notum esse volumus, quod 
Waltpertus, fidelis vasallus noster, a.nobis percepta licentia 
orationis gratia Romam proficiscitur ad limina beatissimo-
rum apostolorum Petri et Pauli. Quapropter praecipimus 
vobis et omnimodis iubemus, ut ubicumque ad vos venerit, 
prout melius potueritis vobisque placuerit, ei a d i u t o r i u m 

1) Scr. II p. 593: magnis honoribus decoravit eos et dimisit ire 
ad propria et ante eos misit missos suos, praeparare eis quicquid 
desiderabant ad opus eorum, quousque fuissent in regno eius. 

2) Cap. I c. 8 p. 272. 
3) Scr. III p. 677, wahrscheinlich in den sechziger Jahren des 

9. Jahrhunderts geschrieben. 
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8 Ludolf Fiese], 

tribuatis, bonasque mans iones atque s a l v a m e n t u m de 
loco ad locum illi conferatis, tarn in eundo quam in re-
deundo, quatenus suum desiderium, n o s t r o t u t u s aux i l io 
et nostro fultus iuramine adimplere valeat. Der dritte Brief ist 
an den Papst gerichtet und enthält die Bitte um eine Reliquie. 
Der Brief I zeigt am Schluß Anklänge an die Königsschutz-
privilegien (nostro tutus auxilio et nostro fultus iuvamine), 
erinnert sonst in der Form an die kirchlich-klösterlichen 
Geleitsbriefe1); man vergleiche hunc fidelem nostrum W. 
cognomine in der Narratio mit his monachis an der ent-
sprechenden Stelle des Briefes aus dem Register Gregors 
XI 47 und die Wendung benigne suscipere in der Dispo-
sitio mit den kirchlichen Briefen. Doch ist hierauf kein 
Gewicht zu legen, da derartige Formulierungen ja in der 
Natur der Sache liegen. 

Brief II, der Waltprecht als Paß und Geleitsbrief an 
die geistlichen und weltlichen Beamten von Lothars eigenem 
Reiche dient, erinnert durch das Wort adiutorium ebenfalls 
an die kirchlich-klösterlichen Empfehlungsbriefe. Der Passus 
salvamentum de loco ad locum weist auf klösterliches 
Personalgeleit hin, während in I die Erwartung ausgespro-
chen wird, daß in Italien Waltprecht durch einen Gesandten 
geleitet wird (weltliches Beförderungsgeleit). 

Ganz ähnliche Paß- und Geleitsverhältnisse finden sich 
im Anschluß an den cursus publicus im byzantinischen 
Reiche. Aber auch h ier f ü h r t e der cu r sus zum Per-
sona lge le i t . 

Es sind meines Wissens keine direkten Quellen aus der 
Zeit nach Justinian erhalten2), die sich auf die Verwaltung 
des cursus publicus und namentlich auf das durch ihn aus-
geübte Geleit beziehen. Die Entwicklung der Institution 
läßt sich daher nicht durch die Jahrhunderte ununter-
brochen verfolgen. Bekannt ist3), daß Justinian den ehe-

1) Über kirchliche Empfehlungsbriefe und kirchlich-klösterliches 
Geleit wird gleichzeitig von mir eine kurze Abhandlung in der kano-
nistischen Abteilung dieser Zeitschrift erscheinen. 

2) Vgl. auch Hudemann, Geschichte des röm. Postwesens (1878) 
in Raumers Hist. Taschenb. V 9 p. 51 und 52. 

s) Seeck in der R.-E. unter „cursus publicus". 

Brought to you by | University of Glasgow Library
Authenticated

Download Date | 6/29/15 9:31 PM



Zum früh- und hochmittelalterlichen Geleitsrecht. 9 

maligen Umfang des cursus publicus verringerte; nur nach 
der persischen Grenze ließ er die Pferdepost in ihrer bis-
herigen Weise bestehen. 

Für das 10. Jahrhundert geben zwei indirekte Quellen1) 
die Möglichkeit, das Aussehen und die Funktion dieses 
staatlichen Beförderungsgeleits in einigen Stücken zu re-
konstruieren. Vorausgeschickt muß werden, daß das griechi-
sche Reich, wie das spätrömische, gegen das Ausland ver-
schlossen war. Es fand auch für Privatpersonen kein un-
gehinderter Verkehr über die Grenzen statt.2) Zwischen 
dem Reich und Persien (bei den Städten Nisibis und Darae) 
aber, und vielleicht auch gegen andere Reiche, lag eine 
neutrale Zone, die Angehörigen beider Staaten zugängig 
war.3) Sie diente dem Austauschverkehr. Wollte aber 
eine fremde Person den Boden des griechischen Reiches 
betreten, so war irgendeine besondere Vorbedingung zu er-
füllen, deren Charakter festzustellen allerdings nicht ge-
lungen ist.4) Handelte es sich um eine auswärtige Ge-
s a n d t s c h a f t , so wurde ihr Kommen an den kaiserlichen 
Hof gemeldet. Hierauf schickte sofort5) der magister aulae6) 
einen Beamten an die Grenze, dessen Rangstufe der des 
erwarteten Gesandten entsprach. Dort überreichte der Be-
amte dem Gesandten bei der Begrüßung ein Schreiben 
(γράματα) vom Kaiser oder vom magister aulae und richtete 
an ihn die förmliche Aufforderung, sich ihm anzuvertrauen : 
έλ&εϊν μετά ενϋυμίας και θεραπείας. 

Auf dem Wege blieb die Gesandtschaft stets in seiner 
Begleitung. Die Aufgabe des Geleitsmannes war es, für 
Beförderung, Unterhalt, Bequemlichkeit und Sicherheit der 
Gesandten Sorge zu tragen. Das entsprach auch durchaus 
den Rechtsanschauungen des alten römischen Reiches.7) 
Der Lebensmittelvorrat wurde in einer für die jeweiligen 
Fälle vorgeschriebenen Menge verabreicht. Man erinnert 

1) Konstantin Porphyrog., De Ceremon. I 87 ff. im Bonner Corpus 
p. 393ff.; Liutprandi legatio M. G. Scr. III 360-363, 8°, p. 160ss. 

2) Vgl. Cerem. I 89. 3) Cerem. 89. 
4) Cerem. 89. 5) Cerem. I 87. 
e) der an die Stelle des praefectus praetorio in der Beaufsichtigung 

des cursus publicus getreten war, vgl. Johannes Lydos, De magistrat. 3,21. 
') Vgl. 0. Kariowa, Rom. Rechtsgesch. I (1885) S. 285. 
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10 Ludolf Fiesel, 

sich an die Aufzählung der Reichnisse in den fränkischen 
Traktorien. Durch Verzögerung verursachtes Mehrbedürf-
nis deckte der Kaiser durch besondere Anweisung.1) I m 
allgemeinen erhielt ein Gesandter 5 Pferde (βέρεδα) und 
50 Maultiere zur Verfügung gestellt. 

Wollte der Kaiser einen Gesandten besonders ehren, 
so schickte er ihm einen zweiten Würdenträger entgegen 
und nach einiger Zeit einen dritten.2) Die Bezeichnung 
für den Geleitsmann war διασώστης.3) Liutprand erklärt 
dieses Wort mit ductor.4) 

Die Mittel für den Unterhalt der Gesandten wurden 
von den Kommunen aufgebracht, die an dem Wege der 
Gesandtschaft lagen.5) 

Das Recht der Erhebung wies der diasostes durch eine 
εντολή nach: Verum cum entolin(a), id est praeceptum 
captionis a Graecorum principibus non haberent (die Ge-
leitsleute) ubi ubi spernebantur, ne iam nos ab ipsis, sed 
ipsi a nobis alebantur.6) Diese εντολή befand sich also, 
wie der obige Wortlaut zeigt, in den Händen des Geleits-
mannes. Das Fungieren eines besonderen Geleitsmannes 
in Fällen, wo es sich um einen Reichsfremden handelt, 
weist auf die gleichen Verhältnisse im Frankenreich zurück.7) 

Die großen Entwicklungslinien von der Antike zur 
späten Karolingerzeit verlaufen demnach so, daß einerseits 
die Kirche für ihre Geleitsbriefe die gelegentliche Bezeich-
nung Traktoria von der spätrömischen Kanzlei übernommen 
hat, daß aber andererseits das weltliche Regiment den An-

!) Cerem. I 89. 
2) Vgl. die Ausbildung eines festen Zeremoniells bei Einholung der 

Päpste S. 12. Bei Gesandtschaften aus dem Osten ging die zweite Ab-
ordnung bis Galatien, die dritte bis Nikaia entgegen. 

3) Liutprand: Michael vocatus est et diasostes meus. 
4) όιασώστί) id est ductori meo. 
5) Wie es auch in der römischen Zeit meist geschah; vgl. Hude-

mann S. 9 - 1 0 . 27. 32. 35. 45. 53. 
e) Liutpr. p. 360, 44; 8°, p. 162. Das angehängte a von entolin 

ist durchaus unmotiviert; entolin ist eine phonetisch genaue Transkrip-
tion von εντολήν ; längst wurde im 10. Jahrhundert das η wie i gesprochen 
(vgl. Arch. f. Urk.-Forsch. I 13). Ducange hat auch richtig entolin. 

') Vgl. oben S. 7. 
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Zum früh- und hochmittelalterlichen Geleitsrecht. 11 

schluß an das kirchliche Personalgeleitssystem gesucht hat 
und auch in der Form der Geleitsmandate Anklänge an 
die kirchliche Terminologie zeigt. 

I I . 

Ehrenge le i t für den Papst. 

Erhob sich für Reisende einmal eine Gefahr durch 
bewaffnete Horden, so mußte das weltliche Schwert ihnen 
Einhalt gebieten. Die Kirche konnte sich in solchen Fällen 
schwerlich selbst schützen. Wenn eins ihrer Glieder, ein 
schlichter Pilger, selbst ein Bischof zu schützen war, so 
konnte die weltliche Macht diesen Schutz durch einen Be-
amten ausführen lassen. Wie war es aber, wenn das geistliche 
Oberhaupt der Kirche selbst in die Lage kam, eines Schutzes 
auf der Reise zu bedürfen ? Sollten da auch weltliche Be-
amte, Diener von Königen, ihm das Geleit geben ? 

Es liegt auf der Hand: Verließ der Papst Rom, um 
sich in ein fremdes Reich zu begeben, so trat er unter die-
selben Bedingungen, unter denen vornehme Reisende, Pilger 
und Gesandte standen. Zum Betreten des griechischen 
Kaiserreichs ζ. B. bedurfte er daher, so gut wie jede andere 
Person, die von außen die byzantinische Machtsphäre be-
trat, eines Passes. 

Der besonderen Würde des Nachfolgers Petri aber ent-
sprechend wies im griechischen Reich der Paß ihm eine 
höchst ehrenvolle Aufnahme und Beförderung durch die 
Beamten an.1) Wie gleich beim ersten Besuch eines Papstes 
(Johannes) in Konstantinopel im Jahre 525 der Kaiser 
Justin ihn mit der außerordentlichen Ehrung der Adoration 
auszeichnete2) und dadurch den Papst als die Verkörperung 
der Gottheit, sich selbst als ihren ersten Diener bekundete, 

1 ) Ut ubi ubi denominatus coniungeret pontifex, omnes iudices 
ita eum honorifice susciperent quasi ipsum praesentaliter imperatorem 
vidèrent berichtet die Vita Konstantins zum Jahre 710. Duchesne, 
Liber pontif. p. 390. 

2) Diokletian hatte die adoratio (προσκύνησης) nach persischem 
Vorbild in die Etikette des Kaiserhofes eingeführt und diese Huldigung, 
die nur der Person des Kaisers zukam, zu einem Privileg für Standes-
personen gemacht. Vg. Pauly-Wissowa, R.-E. unter „adoratio". 
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12 Ludolf Fiese], 

so bildete die vierfache Wiederholung solcher Besuche vom 
Anfang des 6. bis zum Anfang des 8. Jahrhunderts ein 
besonderes Zeremoniell aus, das vielleicht in seinen Ele-
menten auf orientalischen Vorbildern beruht, in der end-
gültigen Form aber nur dem Papste zuteil wurde. 

Dies Zeremoniell ist ausführlich in der genannten Vita 
Konstantins beschrieben: Als der Papst sich 710 auf der 
Reise nach Konstantinopel befand, kam ihm ein Bote ent-
gegen und überreichte ihm in Otranto ein sigillum imperiale. 
Damit begann das Geleit. Bei der Insel Cea (südlich Attika 
vorgelagert) fand ein zweiter Empfang stat t durch den 
Kommandanten des Thema der Ägäis, sieben Meilen vor 
der Hauptstadt, der dritte durch Tiberius, den Sohn Justi-
nians, den Patriarchen von Konstantinopel, und großes 
weltliches und geistliches Gefolge. Mit diesem s t u f e n w e i s 
v e r d r e i f a c h t e n E h r e n g e l e i t zog der Papst feierlich in 
die Hauptstadt ein und erhielt Wohnung in der dómus 
Placidiana, der Residenz der Apokrisiarier für den Westen. 
Auf die Nachricht von seiner Ankunft eilte ihm der Kaiser 
aus Nikaia entgegen; sie treffen sich in Nikomedien: der 
Kaiser adoriert den Papst, küßt ihm die Füße, und dann 
umarmen sie sich.1) 

Aber auch schon bei den früheren Reisen des Papsteft 
nach Byzanz werden einzelne Teile dieses Zeremoniells er-
wähnt; so die Adoration im Jahre 5252) und 5353); das 
Entgegengehen des Kaisers und sein Ehrengeleit 5254) und 
5475), die Entsendung von Geleitsleuten 535.6) 

Welche Bedeutungen diesen Ehrungen von der Kurie 
beigelegt wurden, kann man daraus erkennen, daß der ge-
naue Bericht des letzten Empfanges von Deusdedit in seine 
Kanonessammlung aufgenommen ist.7) 

1) Ammianus Marcellinus schreibt nur: cui Iustinianus imperator 
venienti ita occurrit ac si beato Petro. Ed. Gardthausen S. 304. 

2) Liber pont. Duchesne p. 275 und Deusdedit ed. Wolf v o a 
Glanvell IV c. CXC p. 494. 

3) Vita Agapiti, Duchesne. 
4) Ja f f é , Reg. Pont. 2 1 110: 15 Meilen weit. 
') Marcellini com. chron. M. G. AA. XI. 
6) Liberati Breviar. c. 21 Migne, Patr. lat. 68 col. 1039. 
7) Ed. Wolf von Glanwell IV c. CXCIII p. 495. 
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Zum früh- und hochmittelalterlichen Geleiterecht. 13 

Als 752 der Papst Stephan, von Aistulf bedrängt, vom 
griechischen Kaiser keine uneigennützige und schnelle Hilfe 
erwarten konnte und sich deshalb entschloß, bei den Fran-
ken Schutz und Unterstützung zu suchen, bat er Pippin 
um einige Boten, die ihn von Rom ins Frankenreich ge-
leiten sollten.1) Pippin erklärte seine Bereitwilligkeit. Bald, 
nachdem Stephan vom Langobardenkönig zum Zweck von 
Verhandlungen die Zusage der persönlichen Sicherheit für 
sich und seine Begleitung erhalten hatte, trafen als Gesandte 
Pippins Bischof Chrodegang von Metz und Herzog Authari 
ein: quatenus praedictum sanctissimum papam iuxta quod 
petendo miserat, ad suum regem d e d u c e r e n t . So ge-
langten sie in das Morizkloster am Westabhange der Alpen. 
Dort stießen zwei weitere Abgesandte Pippins zu ihnen, 
der Abt Fulrad von St. Denis und der Herzog Rotard : 
petentes eundem sanctissimum pontificem ad suum pro-
gredì regem. Quem cum magno honore cum omnibus, 
qui cum eo erant, ad eum d e d u x e r u n t . Auf die Kunde 
von ihrem Nahen eilt Pippin mit Gattin, Söhnen und Be-
gleitung dem Zuge entgegen. Eine dritte Abordnung unter 
seinem Sohne Karl wird voraus ihnen entgegengeschickt. 
Pippin selbst wartet in seiner Pfalz Pontieux auf die Kom-
menden ; geht ihnen eine Strecke von drei Meilen entgegen : 
descendens de equo suo cum magna humilitate terrae pro-
stratus una cum sua coniuge et filiis et optimatibus eundem 
sanctissimum papam suscepit. 

Ein Vergleich des byzantinischen Ehrengeleits von 710 
mit dem fränkischen von 752 zeigt, daß die Franken dem 
Vorbilde getreu gefolgt sind: in der dreifachen Staffelung 
der Abordnungen zum Geleit, dem Entgegengehen des 
Fürsten, dem der Besuch gilt, und der Adoration durch 

1) Vita Steph., Duchesne , Lib. pont. p. 886: ut suos hic Romani 
ipse Francorum rex mitteret missos, per quos ad se eum accessire (ac-
cessere, accersere, accersiri in den andern Handschriften). Diese Vita ist 
die einzige ausführliche Quelle über dieses Ereignis. Das Original ist 
etwa gleichzeitig geschrieben; Duchesne nimmt p. CCXXVI die Jahre 
zwischen 757 und 774 als wahrscheinliche Entstehungszeit an. Die 
Textgeschichte schließt wesentliche Abweichungen vom Original aus. 
Der Schreiber ist gut unterrichtet. 
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14 Ludolf Fiesel, 

ihn. Wie beim ersten Empfang des Papstes in Konstanti-
nopel Justin die besondere Ehrenbezeugung der Adoration 
einführte, machte Pippin beim ersten Aufenthalt des Pap-
stes in Frankreich mit einer ehrerbietigen Dienstleistung den 
Anfang, die später von den Päpsten als ihr Recht bean-
sprucht wurde: die Stallmeisterdienste, die entweder im 
Zügelführen oder Bügelhalten ihren Ausdruck fanden.1) Von 
Pippin erzählt die Vita Stephans: cui et v i ce s t r a t o r i s 
usque in aliquantum loci iuxta sellarem properavit. Dies 
Gehen neben dem Pferd (Zügelführen) „wie ein Stallmeister" 
ist als eine Nachahmung der in Rom bei feierlichen Auf-
zügen üblichen beamtlichen Funktion von bestimmten Laien 
anzusehen, die später als zunftmäßig zusammengeschlosse-
nes Kollegium von „addextratores" auftreten.2) 

Auch über dieses Geleit ins Frankenreich hat Deusdedit 
einen Bericht in seine Sammlung aufgenommen ! Die beiden 
ersten Abordnungen sind allerdings ausgelassen, sonst folgt 
er wörtlich dem Text der Vita. Die beiden Berichte stehen 
unmittelbar hintereinander, gleichsam als Symbol dafür, 
daß nun der Frankenkönig an die Stelle des griechischen 
Kaisers getreten sei. 

In der Folgezeit hielten Karl d. Gr. und Ludwig d. Fr. 
an dem Zeremoniell, wie es Pippin eingeführt, in allen 
Einzelheiten fest. Nur die Stallmeisterdienste werden in 
den Quellen nicht erwähnt. Als 799 Leo I I I . aus Rom, 
wo er mißhandelt war, floh, gab Karl auf die erste Nach-
richt von den Vorgängen seinen italischen Königsboten, 
dem Herzog von Spoleto und dem Abt von Stablo, Befehl, 
den Papst mit gebührenden Ehren nach Sachsen zu geleiten.3) 
Sein Erzkaplan, Hildibald von Köln, und ein Graf bildeten 
die zweite Geleitsschar, die dritte Karls Sohn Pippin mit 
großem Gefolge. Von der Adoration berichtet allein Angil-
bert.4) Ganz ähnlich wiederholten sich die Vorgänge 804 

1) Vgl. über diese Stallmeisterdienste Oelsner, Jahrbücher des 
frank. Reiches (1871) S. 127. 

2) Vgl. A. Gott lob, Servitientaxe S. 193. Sollte der Papstbio-
graph nicht diese spezielle stadtrömische Liturgie mit der Absicht der 
Beschreibung beigefügt haben, um ein neues Gewohnheitsrecht zu 
schaffen ? 3) Einh. Ann. 

l) M. G. Scr. I I p. 391 ; vgl. Forsch, z. d. Gesch. X I I S. 369. 
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Zum früh- und hochmittelalterlichen Geleitsrecht. 15 

und 816. Dort heißt es von dem zweiten Geleit: sed et 
appropinquanti alios missos, qui eum cum d e b i t o per-
ducerent honore direxit.1) Die dritte Abordnung führte 
des Königs Erzkaplan. Thegan2) sagt, der König habe sich 
dreimal vor dem Papst, der gleichfalls vom Pferde gestiegen 
war, zur Adoration niedergeworfen. Für die Rückreise 
erhielt der Papst jedesmal ein Geleit: Leonem pontificem 
simili, quo susceptus est, honore dimisit3); iterum Romam 
cum magno honore per legatos regis, qui cum eo missi 
erant, reductus in locum suum restitutus est4) ; dimisit eum 
ire Romam cum legatis suis, quibus praecepit ubique in 
itinere suo h o n e s t u m s e r v i t i u m exhibere.5) 804 aller-
dings begnügte sich der Kaiser, ihn bis Ravenna geleiten 
zu lassen, also bis an das päpstliche Gebiet: per Boioariam 
ire volentem d e d u c i f e c i t usque Ravennani.6) 

Ein gänzlich anderes Gepräge trägt das Geleit, das 
Johann VIII. 878 bei seiner Flucht ins Frankenreich zuteil 
wurde. Pippin, Karl und Ludwig hatten den Papst auf 
die erste Kunde von seiner Bedrängnis oder auf seine Bitte 
sofort bereitwilligst zu sich geleiten lassen. Es geschah in 
würdiger, zeremonieller Form. Jetzt, 878, dagegen mußte 
Johann VIII . sich auf fremden Schiffen an die französische 
Küste flüchten. Von Arles7) schickte er um Geleit nicht 
an den König, sondern an den Grafen Boso von Vienne, 
den Herrscher in der Provence. Und als er sich dann von 
Lyon aus an den König Ludwig wandte, bat er nicht um 
ein Geleit, sondern befahl geradezu, ihm bis zu einem ge-
eigneten Punkte entgegenzukommen.8) Damit aber war 
Johann noch nicht zufrieden. Er ordnete vielmehr selbst 
an, wer von den Bischöfen ihn geleiten sollte: venerabilitas 
tua nobis m i s s o s Cabilonem dirigere studeat, qui iter 
nostrum recto tramite ad praedictum dirigant locum; et 

!) Vita Hludov. Sor. II p. 620. 
2) Ser. II p. 594,5, vgl. auch L. M. Hartmann, Gesch. It. III 1 S. 97. 
3) 799 Ann. regni Franc. 1) Einh. Ann. 
'") 816, Thegan c. 17. 6) Ann. regni Franc. 
7) Ja f fé , Reg. Pont. 3150; I 399, Hincm. Ann. Ser. I p. 506. 
8) inde missos suos ad regem Ludovicum Turonis misit, mandane, 

ut ei obviam veniret, quo sibi commodum foret. 
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16 Ludolf Fiesel, 

per parochiam vestram nobis c o n g r u a s m a n s i o n a t i c a s 
praeparare.1) Unterwegs wurde er zweimal bestohlen und 
bannte die Diebe.2) Diese Vorkommnisse beleuchten grell 
die Beschaffenheit dieses Geleits : Nur für Unterkunft wurde 
gesorgt, keine Ehrung und kein Schutz wurden dem Papste 
bereitet, obwohl er sie beanspruchte. 

Früher war von den fränkischen Herrschern den Päp-
sten das Geleit freiwillig und gern gegeben, hier forderte 
der Papst es als etwas, das ihm als Gewohnheitsrecht zu-
kommt. Schon einmal, drei Jahre vorher3), bat er die 
Kaiserin Engelberga um zwei Missi: wie es „Brauch" sei; 
sie sollten ihn von Verona zu einer Zusammenkunft ge-
leiten: secum in remota comitantes iter suum expeditum 
et congruum reddant et pravorum insidiis immune con-
stituant.4) Ebenso befahl er am Ende der Synode von 
Troyes (878) den Bischöfen, daß sie ihn mit bewaffneter 
Macht nach Rom zurückbrächten, und forderte Ludwig 
auf: sine ulla dilatione succurrite! mit der Begründung: 
quia ministri Dei estis. Diese Auffassung verdient be-
sonders Beachtung als Vorläufer der Ansprüche Gregors VII. 
Auf Vorschlag der Fürsten geleitete Boso den Papst sicher 
nach Italien zurück bis Perugia.5) Dorthin berief Jo-
hann VIII. eine Synode und kehrte, da eine Versöhnung 
mit seinen italischen Feinden stattgefunden hatte und in-
folgedessen keine Gefahr mehr drohte, o h n e bewaffnetes 
Geleit nach Rom zurück.6) 

Eine bedeutendere Rolle gewann das Geleit in dem 
Kampfe Heinrichs IV. mit Gregor VII.7) Die Fürsten-
versammlung von Tribur sprach dem Papst die Entschei-
dung über die deutsche Krone zu. Er sollte selbst nach 
Deutschland kommen; Augsburg war als Versammlungs-
punkt ins Auge gefaßt. Daraufhin schickte Heinrich den 

Brief des Papstes an den Bischof von Langres, Ja f fé , Reg. 3151. 
2) Ja f f é 3153. 
3) Ja f fé , Reg. 3006. 
a) Fragment eines Briefes d. Coll. Brit. Joh. VIII ep. 44. 

'-) Ann. Vedast. Sor. II p. 197; Mansi 17 eoi. 97; 18 col. 95. 
Dümmler, Jahrb. III 2 S. 92. 

7) Vgl. Meyer von Knonau, Jahrb. 2 S. 729-39, 741 ff. 
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Zum früh- und hochmittelalterlichen Geleitsrecht. 17 

Erzbischof Udo von Trier nach Rom, um den Papst nach 
Deutschland zu geleiten1): ut papam ultra montes apud 
Augustam duceret. Als zweiter Geleitsmann wurde der 
königliche Kanzler für Italien, Gregor von Vercelli, aus-
ersehen. Durch diese überlegte und schnelle Handlungs-
weise dokumentierte Heinrich IV. seine Entschlossenheit, 
die königlichen Rechte und Pflichten für sich unantastbar 
zu wahren, schaltete die Gegenpartei vorläufig aus und 
bahnte so Verhandlungen auf gleichem Fuße mit dem 
Papste an. Durch die Gefangennahme Udos aber von der 
Patariapartei wurde es den Fürsten ermöglicht, ihrerseits 
mit dem Papst in Verhandlungen zu treten, in deren Ver-
lauf sie ihm versprachen, ebenfalls eine Geleitsschar unter 
Führung eines Herzogs bis zu einem bestimmten Termin 
an die Klausen entgegenzuschicken.2) Doch der König 
verhinderte durch sein Erscheinen in Italien, daß dieses 
Geleit in Kraft trat.3) 

So weit der Verlauf der Tatsachen. Folgende Zusammen-
stellung von Äußerungen über das vom Papst erwartete 
Geleit gibt einigen Aufschluß über sein Wesen. Vor der 
Wahl Rudolfs in Forchheim lautete der Auftrag des Papstes 
an die Fürsten: Vestri igitur studii sit de susceptione 
(exceptione) et servi t io nostro praemonere eos, quos pru-
dentia vestra id posse et nobis debere cognoverit. Sit etiam 
studii vestri per partes vestras pacem firmare, ut intentionis 
nostrae propositum nihil possit impedire4), Berthold um-
schreibt es6): pro ducatu suo pro ceter is necessar i i s 
et pro pace ipsos, ut oportuit, diligenter praemonuerat. 
Nach der Wahl in Forchheim lautete der Auftrag Gregors 
an seine Gesandten: praecipimus, ut utrumque 
regem, Heinricum videlicet atque Rodulfum commoneatis, 

1) Bonithonis liber ad amicum Vili. J a f f é , Bibl. 2 p. 671. 
2) Reg. IV 12: terminum, in quo aliquis ducum ad clausas nobis 

occurrere debuit; Reg. IV 23: defuerunt, qui nos secundum quod dis-
positum erat, conducerent ; si ducatum eo tempore, eo loco, quo con-
stitutum erat, ex vestra parte habúissemus; Berthold (Ussermann, 
Prodromus p. 288) ducatum condictum; itineris sui ductores 1. c. c. 7. 

3) Paulus de Bernried Vita Greg. (1138) c. 87: . . . . conducturos 
Apostolicum a conductu deterruisset 

4) Reg. IV 12. '-) Ussermann p. 39. 
Zeitschrift für Rechtsgeschichte. X L I . Germ. Abt. 2 
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18 Ludolf Fiesel, 

quatenus viam nobis illuc secure transeundi aperiant et 
adiutorium atque ducatum per tales personas, de 
quibus vos bene confiditis, praebeant, ut iter nobis Christo 
protegente pateat1); und in einem anderen Briefe (darüber 
berichtend): ut utrumque regem . . . . admonerent, qua-
tenus viam mihi . . . . ad vos Deo favente secure ve-
niendi praebeant. Ein zeitgenössischer Bericht2) schreibt: 

ut utrumque regem firmissime praemonerent, qua-
tenus sibi viam cum pace et secur i ta te in has partes 
et hos, in quibus confidere posset, ductores concederent; 
Petrus von Pisa3) umschreibt schließlich das Geleit: utrique 
misit, ut viam sibi praepararent, quatenus . . . . secure 
posset procedere. Die auf das Geleit bezüglichen Äuße-
rungen ergeben, in einer Übersicht angeordnet, folgendes 
Bild: 

I . Einzelaufzählungen. 

Gregor VII. 

susceptio servitium pax 

Gregor VII. ducatus per per-
sonas 

adiuto-
rium 

viam secure 
transeundi 
aperire 

Berthold 

ducatus cetera ne-
cessaria 

pax 

Berthold 
ductores via cum pace 

et securitate 

II . Gesamtbezeichnungen. 

Gregor VII. 

ducatus 

Gregor VII. 

conducere 

Gregor VII. 
adiuto-

rium Gregor VII. 
viam secure ve-

niendi prae-
bere 

») Reg. IV 23. 
2) Bertholdi Annal., vgl. über sie Meyer v o n K n o n a u , Jahrb. 2 

Exk. VIII. 
3) Wat ter ich , Vitae pont. I p. 297: um 1130. 
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Zum früh- und hochmittelalterlichen Geleitsrecht. 19 

ducatus 

Petrus viam praeparare 
quatenus secu-
re procedere 

Bonitho 

ut papam ultra 
montes apud 
Augustam du-
ceret 

Paul von 
Bernried 

conductus 

Drei Dinge gehören also nach der Meinung Gregors 
zum Geleit, das der Papst fordern kann, wenn er in ein 
weltliches Reich kommen will: Erstens Empfang und Füh-
rung (zeremonielles Ehrengeleit) durch Persönlichkeiten von 
Rang1), zweitens freie Unterkunft und freier Unterhalt, mit 
adiutorium oder servitium bezeichnet. Mit servitium wurde 
sonst seit dem 6. Jahrhundert die Pflicht der Geistlichen 
benannt, „ihren Bischof auf seiner Visitationsreise zu be-
wirten", die im 9. Jahrhundert noch einmal für das frän-
kische Reich bestimmter umschrieben wurde.2) 

Diese später unter dem Begriff ,,Prokurationen" ge-
faßte Pflicht, auch mansionaticum, Stipendium, fodrum und 
ähnlich genannt, erinnert an die Unterhaltspflicht dem 
König gegenüber bei seinen Reisen. Schon im 8. Jahr-
hundert erhielt der fränkische Bischof bei allen amtlichen 
Reisen durch die Parochie Aufnahme und Unterhalt von 
den dortigen Geistlichen.3) Dieses Verhältnis der Diözesan-
kleriker zum Bischof übertrug bereits Johann VIII. analog 
878 bei seinem Aufenthalt in Frankreich auf die Bischöfe 
dem Papst gegenüber. Die Bezeichnung servitium fand 
sich schon einmal in diesem Zusammenhange bei Thegan4), 
und adiutorium ist in den kirchlichen Geleitsbriefen eine 
häufigere Umschreibung für Unterhalt.5) Drittens ge-

!) ducatus oder susceptio, im 12. Jahrhundert conductua genannt. 
2) Mejer und Friedberg in H a u c k - H e r z o g R.-E. I S. 93. 
3) K. Lehmann, Abhandl. z. germ. Rechtsgesch. (1888) S. 83. 
4) Vgl. oben S. 15. 5) Vgl. meine oben S. 8 Anm. 1 ange-

kündigten Ausführungen über Empfehlungsbriefe. 
2* 
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20 Ludolf Fiesel, 

hört nach Gregors VII. Meinung zum Papstgeleit „Sicher-
heit". 

Die Bezeichnungen der unteren Tabelle stehen pars 
pro toto. Das kann man schon daraus ersehen, daß Gregor 
sowohl den ersten wie zweiten oder dritten Bestandteil als 
Bezeichnung wählte, wo er doch stets dasselbe im Sinn 
hatte. Der häufigste Ausdruck ist ducatus; er wird, wie 
gesagt, erst im 12. Jahrhundert durch conductus ersetzt 
(Paul von Bernried schrieb um 1138), obwohl das Yerbum 
conducere bereits bei Gregor vorkommt. 

Bei der großen Heerschau Urbans I I . in Frankreich 
traten all diese Forderungen, die im Streit mit dem deut-
schen Könige solch breiten Raum einnahmen, gar nicht 
mehr in den offiziellen Schriftstücken auf. Die Stellung 
der Kurie war anerkannt, ihre Ansprüche galten für be-
rechtigt und für ganz selbstverständlich und wurden des-
halb stillschweigend erfüllt. 

Für den Aufenthalt Paschalis II . 1107 in Frankreich 
sind der Empfang und das Geleit von einem Augenzeugen, 
Suger von St. Denis1), beschrieben: Der Papst kam Anfang 
Februar bis Charité-sur-Loire über Cluny. Dort eilte ihm 
der Truchseß des Königs entgegen: affuerunt et nobiliores 
regni proceres inter quos et dapifer regis Franciae nobilis 
comes de Rupe forti domino papae missus occurrit, ut ei 
tamquam patri spirituali per totum regnum eius beneplacito 
deserviret.2) Nach einem Aufenthalt in Tours gelangte so 
der Papst Ende März nach St. Denis; dorthin kam ihm 
der König entgegen : occurrerunt itaque ei ibidem rex Phy-
lippus et dominus Ludovicus, filius eius, gratanter et votive, 
amore Dei maiestatem regiam pedibus eius incurvantes, 
quemadmodum consueverunt ad sepulchrum piscatoris Petri 
reges submisso diademate inclinari. 

Der letzte Satz: quemadmodum . . . . darf nicht als 
Begründung der Adoration gefaßt werden, sonst müßte man 
schon folgern, daß bei dem Schreiber und, weil er sich in 
politischen und zeremoniellen Angelegenheiten sonst nicht 

*) M. G. Scr. 26 p. 49 Sugerii Vita Ludow.VI; Jaf fe -Löwenfe ld , 
Reg. 61 p. 12 ss. 

2) Vgl. „servitium" 816 und 1077. 
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als unbewandert erweist, den Zeitgenossen überhaupt die 
vorbildliche Tradition in Vergessenheit geraten sei, was 
durch die Kürze der nach dem früheren gleichen Ereignis 
verflossenen Zeit nicht gut denkbar ist. Der Satz muß 
vielmehr nur einen Vergleich bezwecken, der allen geläufig 
war: jeder der damaligen Franken hatte von Wallfahrten 
zu dem Apostelgrabe gehört und konnte sich sagen, daß 
dort auch Könige die Krone ablegten.1) Dem Apostel 
Petrus erwies man, wie es auch sonst begründet ist, diese 
Ehrerbietung ; in dem einen Fall ist das Grab, in dem andern 
der Nachfolger des Apostels der Gegenstand, angesichts 
dessen man sie darbrachte. 

Im Verlauf dreier Jahrhunderte haben die Päpste also 
eine den Deutschen ursprünglich fremde Sitte, eine roma-
nische Entlehnung aus dem Orient, die ihre Könige dem 
Nachfolger Petri als eine besonders entgegenkommende 
Ehrung in seiner Not darboten, in schrittweiser Steigerung 
zu einer Pflichtleistung festumrissener Art umgewandelt. 

I I I . 
Der Weg zum König und der Weg zum Papst . 

Der Weg zum König stand in den germanischen Reichen 
jedem offen. Es bedurfte dazu keines besonderen Berechti-
gungsbriefes. Die kirchliche Hierarchie allerdings hatte ein 
Interesse daran, zu verhindern, daß unzufriedene Kleriker 
sich mit Klagen an das weltliche Oberhaupt wandten. Da-
her setzte bereits das Konzil von Antiochia2) für Kleriker3) 
und Kirchendiener aller Rangstufen, die ohne die Zustim-
mung aller Bischöfe und des Metropoliten der Provinz den 
Kaiser angingen, die schweren Strafen der Exkommuni-
kation und Amtsentsetzung fest4), und die Synode von 

x) Man vgl. hiermit die Vorschrift einer Krönungsordnung (Watte-
rich II p. 719), wonach der König die Krone abnehmen mußte, wenn 
er dem Papst den Bügel hielt. 

2) Mansi 2 col. 1 3 2 3 - 4 can. 11 und 12. 
3) episcopus aut presbyter aut quilibet regulae subiectus ecclesiae. 
4) E l l a Heckrodt , Die Kanones von Sardika aus der Kirchen-

geschichte erläutert, Jenenser Histor. Arbeiten II. 8 (1917) S. 108fi. 
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Karthago 4071) bestimmte: „Wer an das kaiserliche Hof-
lager reisen will, soll zuerst litterae formatae an den Bischof 
von Rom und von diesem ebenfalls formatae an das Hof-
lager erhalten. Die formatae müssen den Grund der Reise 
und das Datum des Osterfestes enthalten." Diese Vor-
schrift wurde, etwas modifiziert, im 9. Jahrhundert im 
Frankenreich wieder aufgenommen2): Kein Kleriker dürfe 
sich sofort mit Klagen an den König wenden; er solle viel-
mehr zunächst seinem Bischof vorstellig werden und ge-
gebenenfalls auch dem Metropolitanbischof, und erst, wenn 
beide ihn nicht zufriedenstellen könnten, solle ihn der Bi-
schof cum l i t t e r i s c o m m e n d a t i c i i s zum König schicken. 
Diese Bestimmung wurde 845 dahin erweitert, daß auch 
keine Mönche ohne kirchliche Ermächtigung Zutritt zu den 
Pfalzen haben sollten. 

Im übrigen aber wurde der Weg zum König in keiner 
Weise erschwert, sondern die Leute, die sich auf ihm be-
fanden, wurden im Gegenteil als unter des Königs beson-
derem Schutz befindlich angesehen.3) 

Über diese Anwendung des Königsschutzes hat P a u l 
Huve l in 4 ) folgende Theorie aufgestellt: De très bonne 
heure les chefs, les seigneurs, les rois ont conclu des traités 
de sauvegarde avec les hommes qui venaient vers eux ou 
sur leur territoire. Ces traités étant devenues d'un usage 
constant pour ceux qui venaient à la cour ou en reven-
naient, on avait fini par considérer, même en l'absence 
de toute convention à ce sujet, que ces personnes étaient 
dans la protection royale. Es folgen in einer Anmerkung 
Verweise auf Lex Alamann. XXXIV ed. K . L e h m a n n 5 ) , 
Edict. Rothar.MG. Leg.IVc. 186),Capit. (ed. B o r e t i u s ) de 
part. Saxon, c. 26, Form. imp. ed. Zeumer 32 p. 311 u. a., 
die doch als Beweise dieser Theorie gelten sollen. H u v e l i n 
ist also der Ansicht, daß z u n ä c h s t die Könige Gelei ts-
v e r t r ä g e abgeschlossen hätten mit den Leuten, die zu 

!) H e f e l e , Konziliengesch. 2 S. 89 can. 12. 
2) M. G. Concil. II p. 210, 25. 
3) Wai tz , D. V. G. 4 2 S. 27; R. Schröder , R. G.6 1919 S. 126. 
4) Essai hist. s. 1. droit des marchés et foires, Par. 1897 p. 372. 
5) Das ist p. 88 XXVIII! 6) Das ist 15 und 16! 
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ihnen kommen wollten (er bezeichnet dies Vorgehen auf 
der folgenden Seite mit pratique du conduit), und daß 
aus dieser Gewohnheit der Könige sich die Ansicht heraus-
gebildet habe, solche Personen befänden sich (wie die Frem-
den) in der Mundschaft des Königs. Tatsächlich zeigt aber 
ein Vergleich der angeführten Stellen (und ähnlicher), daß 
die Verhältnisse in den germanischen Ländern umgekehrt 
liegen als in H u v e l in s Theorie. Das alte Volksrecht der 
Lex Salica1), die doch nunmehr mit B r u n n e r 2 ) in die Zeit 
von etwa 510 zu setzen ist, legt zwar denjenigen, der den 
Heerfrieden (d. h. Volksfrieden unter den besonderen Um-
ständen des Kriegszustandes)3) durch Totschlag eines Freien 
bricht, unter die Strafe des dreifachen Wergeides. Dagegen 
wird im Jahre 799 bei den Franken der Weg zum König 
augenscheinlich noch nicht unter Ausnahmesatzungen ge-
stellt : De itinerantibus, qui ad palatium aut aliubi pergunt, 
ut eos cum collecta nemo ausus sit adsalire.4) Ebenso 
bedroht das Kapitular für Sachsen5), aus annähernd der 
gleichen Zeit, nur mit dem einfachen Königsbann die Be-
hinderung des Weges zum König. Erst die Lex Saxonum6) 
im Jahre 802 stellt für den Weg zum König und den Heeres-
zug Vergehen gegen jeden auf ihnen befindlichen Mann 
unter die dreifache Strafe: Qui homini in hoste vel de 
hoste, ad palatium vel de palatio pergenti malum aliquod 
fecerit in triplo componat. In dem fast gleichzeitigen Capi-
tulare missorum generale tr i t t die Definition auf, der Kaiser 
sei zum Protektor et defensor der Witwen, Waisen und 
Fremden eingesetzt, und unter diesem Schutz (protectio) 
ständen alle, die zu ihm kämen, sowohl B o t e n wie Hilfe-
suchende. Die neue Kategorie in dieser Aufzählung bilden 
die Boten. Darunter sind aber nicht die Boten des Königs 
zu verstehen, denn die standen bereits seit langem als des 
Königs Leute unter seinem besonderen Schutz, sondern 
Boten schlechthin, die von irgendwoher zu ihm geschickt 
würden. 

!) c. 63, ed. Behrend S. 129. 2) R.G. I 2 S. 440. 
3) Brunner II S. 583. 4) Cap. I p. 51. 
5) Cap. I p. 70. 6) Ed. CI. von Schwerin S. 27 c. 37. 
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Bei den Langobarden erscheint der erhöhte Schutz des 
Weges zum König schon in Rothers Edikt 643J): Si quis 
ex adversariis manum armatam super quemcumque ad 
regem veniente miniecerit, suam iniuriam aut qualemcumque 
culpam vindicandam, 900 sol. sit culpabilis, medietatem regi 
et medietatem cui iniuria inlata fuerit. Das ist aber auch 
kein „Vertrag". Die Lex Alamannorum2) läßt den Ge-
danken erkennen, der hinter diesen Äußerungen liegt. Im 
XXIX. Kapitel steht: Wenn jemand den Boten des Her-
zogs erschlägt, hat er den dreifachen Betrag der gewöhn-
lichen Mannbuße zu zahlen; Kap. XXVIII : Wenn jemand 
im Hofe des Herzogs einen Mann erschlägt, hat er das drei-
fache Wergeid zu zahlen, d. h. der Bote des Herzogs, der 
Hof des Herzogs und alles, was mit dem Herzog (König) 
in Beziehung tritt, erhält und besitzt den höheren Frieden, 
einen Sonderfrieden wie die königliche Person.3) In diese 
Beziehung zum König setzt sich, wer sich auf den Weg 
macht, um zu ihm zu gehen; er steht in ihrer Wirkung, 
bis er wieder daheim angekommen ist. Am Ende des 9. Jahr-
hunderts steht auch der Besitz des zum König Gehenden 
unter diesem Sonderschutz, daß er während seiner Abwesen-
heit nicht an den zurückgelassenen Gütern beraubt werden 
kann.4) J e d e r , der zum König geht, steht unter dem 
Sonderschutz ; gesetzlich ist ein für allemal diese Bestim-
mung erlassen. Daß aber vor diesem Punkte der Ent-
wicklung ein Zustand in germanischen Staaten geherrscht 
haben könnte, in dem der König mit Leuten, die zu ihm 
kommen wollten, G e l e i t s v e r t r ä g e abgeschlossen habe, 
ist undenkbar. Der Schutz ist beim „Weg zum König" 
natürlich nicht investiert in der Straße, sondern in der 
Person des Interessenten. Da, wie mit Sicherheit anzu-
nehmen ist, denen, die zum König wollten, im allgemeinen 
keine Legitimation ausgestellt wurde, lag die Möglichkeit 
vor, daß sich Leute, auch wenn sie andere Wege vorhatten, 
bösen Nachbarn und Angreifern gegenüber durch die ein-

») Leg. IV c. 18 p. 15-16. 
2) c. XXVIII p. 88; aus der Zeit von etwa 716-19. 
s) Vgl. auch Schröder, R, G.« S. 126. 
*) Cap. II p. 124, 2. 
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fache Erklärung, sie befänden sich auf dem Wege zum 
König, in erhöhte Sicherheit setzen konnten. 

Erst für die Zeit nach 814 läßt sich ein vom König 
ausgestellter und auf den Weg zum König bezüglicher Ge-
leits- und Schutzbrief nachweisen, und zwar in der von 
Hu vel in angeführten 32. Formel der Formulae imperiales1) : 
Omnibus fidelibus sanctae Dei ecclesie et nostris, partibus 
Romaniae atque Italiae consistentibus, notum sit, quia nos 
hunc hominem nomine ilium, habitatorem illius civitatis, 
pro suis necessitatibus ad nos v e n i e n t e m , sub sermone 
tuitionis ac defensionis nostre suseepimus . . . . Bis zu 
diesen Worten ist die Formel ein vom Kaiser ausgestellter 
Geleitsbrief, denn er ist einer bestimmten, benannten Per-
son zugestellt und befindet sich in ihren Händen.2) In den 
Formeln 31 und 37, die dieser inhaltlich gleichen, heißt es: 
hos praesentes Hebreos (es folgen die Namen von Juden 
aus Lyon) und praesentes fidelis nostri (Kaufleute); diese 
Ausdrücke entsprechen dem portitor huius und ähnlichen 
der Empfehlungsbriefe. Der obige Geleitsbrief gibt dem 
Inhaber Schutz für eine bestimmte Gelegenheit: „Weg zum 
König". Das Präzept fährt fort: ac retinemus, d .h . der 
Geleitsbrief wird zum Schutzprivileg. Es ist für die frän-
kische Zeit eigentümlich, daß jede derartige Schutzver-
leihung Namen und Charakter des besonderen Königs-
schutzes erhält. Im weiteren Verlauf sagt dann das Prä-
zept: Niemand soll dem Interessenten Unrecht oder Schi-
kane zufügen deshalb, weil er zum König kommt. Wenn 
er bei einem Streitfalle in seinem Vaterland nicht ohne große 
Schwierigkeit zu Recht kommen kann, darf er das schwe-
bende Verfahren unmittelbar vor den König zur definitiven 
Entscheidung bringen. Die frühere Übersetzung der tironi-
schen Noten „sicut ipsi Iudei" ist zwar zu verbessern in 
sicut iam diximus3), daß es sich in Formel 32 aber doch 
um einen Juden handelt oder einen anderen Kaufmann, 
kann man wohl daraus schließen, daß der Wortlaut der 
Appellationsberechtigung in den drei Stücken (31, 32 und 37) 
übereinstimmt; Formel 37 fügt noch den Worten: usque 

M. G. Form. I p. 311. 2) Vgl. hunc hominem. 
3) Tan g l N. A. 33 S. 197. 
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in praesentiam nostram die weiteren hinzu: vel magistri 
illorum, quem super ea et super alios negotiatores prae-
ponimus (sc. causae fiant suspensae). „Durch die Gewäh-
rung des königlichen Schutzes", sagt D o p s c h , „treten die 
Leute in ein unmittelbares Abhängigkeitsverhältnis zum 
König." Dieses Verhältnis läßt sich noch näher bestimmen. 
In Formel 37 wird Kaufleuten aufgetragen, im Mai jeden 
Jahres (oder jeden zweiten Jahres) zur königlichen Pfalz 
zu kommen und ad cameram nostram fideliter . . . . ex 
suo negotio ac nostro d e s e r v i r e studeat has que litteras 
auctoritatis nostre ostendat. Diese Lieferungspflicht stellt 
die Juden und Kaufleute den „Königsleuten in den ge-
schlossenen Rechts- und Wirtschaftsgebieten der könig-
lichen forestes"1) gleich, den Leuten, qui assidue in palatio 
deserviunt, d. h. den venatores, falconarli vel reliqui mini-
steriales der königlichen Regiegüter2) oder denen, qui ad 
palatium eorum dispensanti ducunt.3) Wie diese unter 
iudices, stehen die Kaufleute unter magistri. Wenn der 
König bestimmten benannten Leuten gegen die Pflicht 
gewisser jährlicher Lieferungen an seine Pfalzen seinen 
besonderen Schutz und in einigen Fällen außerdem Zoll-
freiheit und ein stark erhöhtes Wergeid verleiht4), so könnte 
man das wohl als einen langfristigen Vertrag bezeichnen. 
Die Gegenleistung für den Schutz von seiten des Privi-
legierten wäre seine private Leistung (deservire) an den 
König. Diese Stufe liegt aber am Ende der Entwicklung. 

Es standen also in den germanischen Reichen nicht, wie 
H u v e l i n behauptet, „GeleitsVerträge" (traité de sauve-
garde, pratique du conduit) an der Spitze der Entwicklung. 
In reiner Form werden sie dort wohl überhaupt nie be-
standen haben. Die Ansätze dazu leiten vielmehr gleich 
über zu den bekannten S c h u t z privilegien. 

Bei den unter dem Worte „Weg z u m K ö n i g " zu-
sammengefaßten Erscheinungen war das treibende Moment 

') K. Brandi , Gött. gel. Anz. 19081 S. 24, vgl. Form. imp. p. 319,43 
und H. Thimme in Arch. f. Urk.-F. II S. 118ff. 

2) Cap. I p. 85 c. 26. 3) Cap. I p. 294 Nr. 143 a 820. 
4) In der Form. imp. 30 beträgt ζ. Β. das Wergeid für zwei Juden 

10 Pfund Gold. 
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das Interesse des Herrschers, mit allen Teilen seines Reiches 
Fühlung zu behalten, von überallher Nachrichten zu be-
kommen; das Mittel dazu bestand darin, jede Behinderung 
von Leuten, die zu ihm gehen wollten, auszuschalten; die 
Form, in der sich dieses Ziel äußerte, bildete die höhere 
Bestrafung der Vergehen gegen die Kommenden; die Fik-
tion, die das Mittel und die Form rechtfertigte, war die, 
daß die Person des Königs einen erhöhten Frieden genoß, 
und daß dieser sich auf alle Personen (und Sachen) er-
streckte, die zu ihm in nähere Beziehung traten. 

Ein entsprechendes Interesse, stets mit allen Teilen 
der Kirche in ungehindertem Verkehr zu stehen, offenbart 
sich auch in der Politik der Päpste, namentlich in der 
Gregors VII. Da den Päpsten aber die Fiktion eines er-
höhten persönlichen Friedens nicht zu Hilfe kam wie dem 
König in den Anschauungen seines Volkes, so nahm das 
Mittel eine andere Form an : Gregor ließ den deutschen 
König 1077 schwören, daß alle päpstlichen Boten und alle 
Leute, die sich auf dem Wege z u m P a p s t b e f ä n d e n , 
sicher vor jeder Behinderung sein sollten.1) Dies war die 
erste Handlung nach Maßgabe eines neuen Systems, das 
in dem Beschluß der römischen Fastensynode von 10782) 
geschlossen in Erscheinung trat. Ein dort gefaßter Be-
schluß bestimmte, daß bei Strafe der Exkommunikation 
niemand einem Bevollmächtigten des Papstes in irgendeiner 
Weise hinderlich sein sollte. Es steht nicht im Gegensatz 
zu den Gewohnheiten des damaligen Völkerrechts, wenn 
Gregor verlangte, daß seine Gesandten vom Empfangs-
staate Geleit und Unterhalt bekämen.3) Und wenn er, 
ehe die Gesandten das fremde Reich betraten, von diesem 
Geleit beantragte, so entsprach das durchaus dem im ost-
römischen Reich geltenden Gebrauch. Das Neue war, daß 

1) Promissio Canusina M. G. Const. I p. 115: (aecuri erint) qui ab 
ilio (i. e. a papa) mi t tentur vel ad eum de quibuscunque terrarum 
partibus venerint . 

2) Vgl. Jahrb. 2 S. 103fi., bes. 107; Text im Reg. V 14a; Vita in 
W a t t e r i c h I p. 298. 

3) Vgl. z. B. Reg. II 40 (1075): quae fatigationis nécessitas postu-
laverit . . . . 
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er Könige z w a n g , seine Gesandten unter allen Umständen 
in ihr Reich zu lassen.1) 

Ein Schritt weiter auf dieser Bahn war, daß 1079 
Heinrich IV. sogar eidlich versprechen mußte, seinerseits 
Gesandte zu schicken, die die päpstlichen Legaten geleiten 
sollten: secure ducent et reducent2), und dann nochmals: 
de potentioribus religiosissimisque suis Septem viros Romam 
ad condictum tempus sibi dirigat, qui iure iurando sibi 
securitatem facerent, ut legatos suos ad praedictum collo-
quium cum pace p e r d u c t o s e t in commissa legatione 
illic peragenda omnimode communitos, Romam ad se se-
cures c a u t i s s i m e reducen t . 3 ) 

In der Verhandlung von S. Maria in Torre (Febr. 1111) 
vor der Krönung Heinrichs V. wurde schließlich in das 
Geleit für die päpstlichen Gesandten an den König noch 
ausdrücklich eine u n b e d i n g t e E n t s c h ä d i g u n g s p f l i c h t 
des Königs einbezogen. Der König schwor: Legatos, quos 
ad me domnus papa miserit, in eundo et redeundo securos 
faciam tam a me quam a meis. Et si eis nescienter iniuria 
inlata fuerit, ad e m e n d a n d u m fideliter adiuvabo.4) Da-
mit zog der Papst die äußerste Folgerung in der Form 
des Mittels. Der Idee nach ist dieses Gesandtengeleit eine 
Verbindung des Gedankens, daß Gesandte eines fremden 
Staates Geleit zu erhalten pflegen, mit dem, daß der Papst 
Geleit beanspruchen kann. Die päpstlichen Legaten sind 
hier an die Stelle des Papstes getreten. 

Den besonderen Schutzbestimmungen für Personen, die 
sich auf dem Wege zum König befanden, stellten sich also 
in späterer Zeit, und zwar seit der Steigerung der päpst-
lichen Macht im Kampf gegen das deutsche Königtum unter 
Gregor VII., besondere Schutzbestimmungen gegenüber für 
solche Personen, die sich auf dem Wege zum Papste be-
fanden. Aber die Entwicklung der beiden Reihen verlief 
durchaus verschieden. Die weltlichen Schutzbestimmungen 
fußten auf der germanischen Anschauung von dem be-

Schon 1075 drohte er dem Könige von Frankreich mit dem 
Banne, falls er seinen Nuntien keine Sicherheit geben wollte; Reg. II 52a. 

2) Reg. VI 17 a Annal. Saxo 317. 
J) 1079 Berthold! Chronicon. ") Const. I p. 140. 
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sonderen Königsfrieden, der sich auf Personen, die zum 
König kommen wollten, übertrug, und mündeten in der 
Praxis der besonderen königlichen Schutzprivilegien. Die 
kirchlichen Schutzbestimmungen dagegen gingen aus von 
der Ansicht, daß die Könige dem Papst Gehorsam, und 
denen, die nach Rom zu ihm gingen, Schutz schuldig wären. 
Der Papst zwang dann durch Anwendung seiner Bann-
gewalt die Könige, den zum Papst Kommenden Geleit zu 
schaffen und für Verletzung des Geleiteten E n t s c h ä d i -
gung zu zahlen. 

IV. 
F o r m e n des Gele i t s im 12 J a h r h u n d e r t . 

Das Geleit kann so vielgestaltig sein wie die Gelegen-
heiten, bei denen es gegeben wird.. Die Stellung des Geleit-
gebers dabei und die des Geleitempfängers, die Frage, ob 
sie je eine Person sind oder mehrere oder gar eine große 
Anzahl, ob ihr Verhältnis zueinander gleichgeordnet oder 
übergeordnet, ob im allgemeinen freundlich oder feindlich 
ist — die Gegner oder die Gefahren, gegen die das Geleit 
gegeben wird, die Verschiedenheiten der Zeit und des 
Raumes, auf die sich die Wirksamkeit erstreckt, und na-
mentlich die Gestalt der Mittel, durch die es bewirkt wird 
(Geleit durch bewaffnete Macht, durch Boten, durch Brief) 
—, diese Faktoren bestimmen im einzelnen seine Form. 

Im Gegensatz zu den früheren Jahrhunderten bietet 
das zwölfte, als ungefährer Zeitbegriff gefaßt, zum ersten-
mal so viele Arten von Geleitsanwendung, daß es als Basis 
für spätere Untersuchungen auf den Einzelgebieten gelten 
kann. 

Am tiefgreifendsten wird der Charakter des Geleits 
bedingt durch den Zweck, dem es dienen soll. Nach diesem 
Gesichtspunkte lassen sich die Arten von Geleitsanwendung 
am ungezwungensten folgendermaßen einteilen. 

1. Das Hee rge le i t . 
Sein Zweck ist, Herresmassen durch fremdes Gebiet 

sichern Durchzug zu gewähren. Mit diesem eigentlichen 
Zweck des Schutzes sind, der Natur der Sache gemäß, 
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andere verbunden. Das Heergeleit erscheint daher als ein 
Konglomerat von verschiedenen Momenten, wie Sicherung 
gegen Überfälle, zuverlässige Wegführung in gefährlichen, 
schwierigen und unbekannten Gebieten und Verproviantie-
rung. Die sichere Führung durch Ortskundige wird be-
sonders bei Gelegenheit des zweiten Kreuzzuges genannt.1) 
Als damals aber die Byzantiner sich kein Gewissen daraus 
machten, das ahnungslose Heer in die Wüste zu führen, 
wo es größtenteils unterging, griffen in der Folgezeit die 
Führer von Kreuzzugheeren zu weiteren Sicherheitsmaß-
nahmen. Friedrich I . ζ. B. ließ sich von Gesandten der 
Serben und des Sultans von Ikonium im voraus „freund-
liche Aufnahme" gewährleisten.2) Das ist ein im Mittelalter 
häufiger metonymischer Ausdruck für sicheres Geleit. Von 
Serbien schickte Barbarossa Gesandte nach Byzanz „pro 
pace et conductu per terram suam et mercatum". Diese 
Gesandtschaft wurde zwar gefangen gehalten, aber die Zu-
geständnisse des griechischen Kaisers waren doch : „salvum 
se esse" und „conductum ei daret per terram suam et mer-
catum sufficiens". Diese Beschaffung eines Marktes, auf 
dem sich die Kreuzfahrer mit Lebensmitteln versehen konn-
ten, geschah jedesmal, wenn das Heer ein Lager aufschlug.3) 
Mit der Ausführung eines Heergeleits für Kreuzfahrer wurde 
1188 ein Verwandter des Kaisers beauf t ragt : ώστε οίκονο-
μήσαι τα περί της δια της χώρας της βασιλείας μου διελεύσεως 
αυτών και τα λοιπά τα δοκονντα.4) 

Ähnlich wie im Osten war das Heergeleit auch in Mittel-
europa vielfach üblich. Sooft ζ. B. K n u t von Dänemark, 
von seinem Rivalen Swein vertrieben, mit seinem kriegeri-
schen Anhange die nordalbingischen Gebiete Heinrichs des 
Löwen betrat , gab ihm der Statthalter des Herzogs „con-
ductum et caetera humanitatis officia", wie H e l m o l d es 
ausdrückt.5) 

Helmoldi Chron. Slav. ed. Schmeidler o. 10 p. 116. 
2) Chron. reg. Colon, p. 138. 
3) Helmold c. 10 p. 115. 
4) Fr. Miklosich und Jos. Müller, Acta et diplom. gr. I, Wien 

1865 p. 1. 
5) Chron. c. 70 p. 136, 15. 
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2. K r i e g s r e c h t l i c h e s Ge le i t . 
Wenn zwei Parteien sich kriegerisch oder mißtrauisch 

gegenüberstehen und doch in Verhandlungen treten wollen, 
oder wenn etwa eine Besatzung aus einer belagerten Stellung 
freien Abzug erlangen will, bittet die eine Partei von der 
andern für sich oder ihre Unterhändler um „Geleit". Dies 
Geleit bedeutet einen Verzicht auf jede Gewalttat während 
seines Geltungsbereichs (Geleit im weiteren Sinn). Einige 
Beispiele werden das illustrieren. Als Friedrich I. 1156 von 
Sutri auf Rom zog, schickten die Römer ihm Gesandte ent-
gegen, die ihn ausforschen sollten über seine Absichten. Da 
sie befürchten mußten, daß Mißhelligkeiten entstehen könn-
ten, baten sie für sich um Geleit.1) „Geleit", metonymisch 
für sicheren freien Abzug, gab Barbarossa dem Bischof von 
Piacenza. Der König hatte die Stadt erobert und der 
Kommune befohlen, den Bischof zu vertreiben, wenn er 
sich nicht unterwerfen wollte. Der Wortlaut des Vertrages 
ist : imperator dabit episcopo et personis, qui cum eo ierint 
et omnibus rebus eorum securum conductum a Placentia 
usque Venetias vel usque Ianuam usque in regnum Franco-
rum per dietam unam, quacumque via ire voluerint per 
fortiam domini imperatoris. Unter conductus ist hier nicht 
etwa Personalgeleit zu verstehen. 

In derartigen Fällen wird die bloße Zusicherung die 
Regel gewesen sein. Doch kommt daneben auch Personal-
geleit vor; es wurde z. B. von dem slawischen Fürsten 
Pribislaw den Einwohnern der von ihm belagerten Stadt 
Mecklenburg für den Fall, daß sie die Tore öffneten, ver-
sprochen: deducemus vos pacifice cum uxoribus et filiis et 
universa suppellectili. Si quis Slavorum quippiam abstu-
lerint eorum, quae ad vos pertinent, ego in duplo restituam. 
Einige Tage später sagte derselbe Fürst einer anderen Stadt 
zu: ego exhiberi vobis faciam conductum usque ad ripas 
Albiae. Si quis eorum quae ad vos pertinent, quicquam 
violenter attigerit, ego in duplo restituí faciam.2) Eine 

1) Otto von Freising, Gesta Frieder. II 29 : accepto prius de secu-
ritate viatico. 

2) Helmold p. 192 und 194. 

Brought to you by | University of Glasgow Library
Authenticated

Download Date | 6/29/15 9:31 PM



32 Ludolf Fiesel, 

solche Versicherung des Schadenersatzes wird allerdings 
sonst im Kriege als Ausnahme anzusehen sein, die mit dem 
Begriff dieses kriegsrechtlichen Geleits nicht verbunden zu 
sein braucht. 

Aus naheliegenden Gründen übernahmen bei dem 
kriegsrechtlichen Geleit bisweilen dritte Personen eine Ver-
mittlerstellung für den Geleitbegehrenden. Ein Beispiel 
dafür liefert gleichfalls Helmolds Chronik1): Der Slawen-
fürst Wratislaw wird von dem Grafen Adolf von Holstein 
belagert. Er fürchtet, die Belagerung nicht mehr lange 
aushalten zu können. Deshalb begibt er sich unter Geleits-
zusicherung zum Grafen Adolf. Dieser rät ihm, sich Hein-
rich dem Löwen sofort endgültig zu unterwerfen, und über-
nimmt die Vermittlung. Durch die Hilfe von Männern 
aus der Umgebung des Herzogs erhält er die Sicherheit, 
daß die Slawen nicht ihr Leben einbüßen sollten. Darauf 
begibt sich Wratislaw zum Herzog : conductu carissimi 
comitis. 

3. D a s s o g e n a n n t e M a r k t g e l e i t . 

Es muß hier gleich gesagt werden, daß das sogenannte 
Marktgeleit eigentlich gar kein Geleit ist, sondern eine be-
sondere Art von Schutz für a l le Personen (Verbrecher aus-
genommen), die sich an einem bestimmten Ort und in seiner 
näheren oder weiteren Umgebung befinden, oder von allen 
solchen Personen, die sich auf dem „Wege zum Markt" 
befinden. Dieser Schutz wurde in früheren Jahrhunderten 
dadurch wirksam gemacht, daß alle Vergehen gegen die 
Marktbesucher unter Königsbann oder königlichem Markt-
bann gestraft wurden. Als Formel aus der früheren Zeit 
mag die für Salzburg vom Jahre 9962) angeführt sein: 
omnibus quidem eundem mercatum inquirentibus pacificum 
aditum ac reditum nostri imperialis banni districtione fir-
miter sancimus. Präziser gefaßt und durch Hinzufügen 
einer Wirkungsgrenze für den Schutz seiner allgemeinen 
Form entkleidet, kehrt dieser Marktsonderfriede in dem 
Privileg Friedrichs I. für Hagenau im Elsaß wieder.3) Dem-

!) Ed. Schmeidler p. 183. 2) M. G. Diplom. II Nr. 208. 
3) 1164 Keutgen , Urk. Nr. 135 c. 10. 
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Zum früh- und hochmittelalterlichen Geleitsrecht. 33 

gegenüber in zweierlei Hinsicht geändert, nämlich in der 
Ausdehnung der Schutzwirkungsgrenze auf den Bereich des 
Territoriums erweitert und durch das Versprechen des 
Schadenersatzes (bei Nennung des Schädigers) in seinem 
Wert für die Marktbesucher in hohem Maße gesteigert, 
findet sich dieser Marktsonderschutz in dem Privileg Bert-
holds für Freiburg 11201): Ego vero pacem et securitatem 
itineris omnibus forum meum querentibus in mea potestate 
et regimine meo promitto. Si quis eorum in hoc spatio 
depredatus fuerit, si predatorem nominaverit, aut reddi 
faciam aut ego persolvam. 

4. Übeltätergele i t . 
Darunter ist der Schutz zu verstehen, den Übeltäter 

oder Schuldner erhalten gegen die Angriffe oder Klagen 
von Seiten der Geschädigten, wenn sie sich in deren Stadt 
begeben. In französischen Stadtrechten des 12. Jahrhun-
derts, z. B. in dem von Soissons von 1108, bestätigt 11812), 
finden sich Artikel folgender Form: Nemo autem preter 
nos (König) et dapiferum nostrum poterit conducere in 
villam Suessionensem hominem, qui forefactum fecerit ho-
mini qui hanc communiam iuraverit, nisi forisfactum emen-
dare venerit. Ganz ähnlich lautet der Artikel 6 des Stadt-
rechts von Beauvais und der 8. von Dijon.3) 

Von dem Übeltätergeleit zu scheiden ist 

5. das Prozeßgele i t , 
das Angeklagten, auch Zeugen, vom Richter zur Gerichts-
stätte gegeben wurde gegen Privatrache der beleidigten 
Partei. Es ist von H. Taub4) richtig als eine Erweiterung 
des Asylfriedens erkannt. 

K e u t g e n , ürk. Nr. 133; vgl. F. B e y e r l e , Unters, z. Gesch. d. 
alt. Stadtrechts S. 50 (1910). 

2) Ordonnances des roys X I p. 220 § 9. 
3) M. J. Garnier , Chartes des Comm. en Bourg. I p. 7 ss. Über 

das Geleit der deutschen Städte vgl. A. H a f e r l a c h , Hans. Gesch.-Bl. 
1914 I S. 172. 

4) Beitr. z. Gesch. des sicheren Gel. Diss. iur. Erl. 1906. 
Zeitschrift für Rechtsgeschichte. XLI. Germ. Abt. 3 
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6. B e f ö r d e r u n g s g e l e i t und P a ß g e l e i t 
(pol i t i sches Geleit). 

Das Beförderungsgeleit1) stellt hochstehenden Persön-
lichkeiten für Reisen von Staats wegen Geleitsleute, Unter-
halt und Unterkunft zur Verfügung. Es gibt ihnen zugleich 
Schutz und Ehrung. Dies Geleit erhielt ζ. B. der Papst, 
als er 1159 von Friedrich I. auf den Hoftag von Pavia ge-
laden wurde.2) Hier wirkt allerdings wohl zugleich das 
traditionelle Ehrengeleit für den Papst3) nach. Im Jahre 
1176 forderte4) der Legat des Papstes5) das Geleit. Auch 
in Kleinasien war es üblich. 1212 z. B. erhielt es Wilbrand 
von Oldenburg, der im Auftrage Ottos IV. den Orient be-
reiste, um die dortigen militärischen Verhältnisse zu er-
forschen.6) Daß in der Zeit der Kreuzzüge dieses Beförde-
rungsgeleit in dem österreichischen, ungarischen, griechi-
schen und türkischen Reiche als ein staatliches System 
organisiert war, welches vornehmen Pilgern Beförderung, 
Schutz, Ehrung, Führung und Unterhalt zuerteilte, zeigt 
die Erzählung Arnolds von Lübeck über die Pilgerfahrt 
Heinrichs des Löwen 1172.7) Dieses Geleit zu gewähren 
war in Ungarn alleiniges Recht der Reichsregierung.8) Im 
Deutschen Reich wird es gleichfalls nur auf Anordnung des 
Königs gegeben sein. Das legt wenigstens folgender Brief 
Barbarossas nahe: F. dei gr. Rom. imp. et semp. Aug. di-

!) Vgl. auch oben S. 8 über cursus publicus. 
2) Const. I p. 256,10: karissimi principes nostri et aecclesiae katho-

licae Herimannus Ferdensis, Daniel Bragensis patres et episcopi venera-
biles, quos de palatio nostro ad vos transmisimus, una cum comité pala· 
tino, consanguineo nostro, aliisque legatis nostris securum vobis con-
ductum prestabunt. 3) Vgl. oben S. Uff. 

4) Auf Grund der Ansprüche Gregors VII.; vgl. oben S. 16ff. 
5) M.G. Scr. 17 p. 501. 

ducatu nobis concesso vgl. Wilibr. peregrin, ed. J. M. L a u-
r e n t , Hamb. 1859 II p. 2. 

') Ser. XXI p. 116 ss. 
8) Als der König Stephan während des Aufenthalts des Weifen 

in Ungarn plötzlich starb, waren (nach Arnold von Lübeck) die Pilger 
um ihre Sicherheit besorgt; sie schickten an den Erzbischof, und dieser 
gab ihnen, im Einverständnis mit den Fürsten des Reichs, einen Grafen 
zum Geleitsmann. 
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lecto principi suo Uo patriarchae Aq. gratiam suam et omne 
bonum. Rogamus tuam dilectionem, quatenus Lupertum 
nuntium cognati nostri, ducis Saxoniae usque Nueuberc se-
cure conducas.1) Im Frieden von Venedig erhielt der kaiser-
liche Statthalter in Italien die Aufgabe, Geleit zu geben. 
Da es an der Spitze von anderen königlichen Regierungs-
handlungen steht, muß es auch hier als ein Vorbehaltsrecht 
der Krone angesehen werden.2) Nach einem Reichsspruch 
über das Geleitsrecht (conductus) vom 22. Mai 12403) 
kommt es dem Kaiser und König zu : ex imperii dignitate.4) 
Es hegt kein Grund vor, zu zweifeln, daß es im griechischen 
und türkischen Reich gleichfalls alleiniges Recht des Staats-
oberhauptes war. 

Über das Geleitswesen im süditalischen Normannen-
staat gibt folgende Stelle einer auf dem Konzil von Pavia 
1159 gegen Alexander III . gehaltenen Rede, die sich auf 
das Regiment Rogers bezieht, Aufschluß: Nullus legatus 
Romanae ecclesiae vel ipse apostolicus terram eius in-
greditur, nisi nominatim et specialiter ab eo vocatus; et 
cum terram eius ingressus fuerit c o n d u c t u m vel c i b a r i a 
v e l h o s p i t i u m non habet, nisi per manum et dispositionem 
scutiferi Siculi, cui hoc erit iniunctum et cui l i t te-
rae a Siculo datae sunt, in quibus m o d u s et mensura 
v i c t u a l i u m est designata.5) Dieses System, das Reich 
abzuschließen und Reichsfremde durch einen besonderen 
Beamten, der eine „Traktoria" mit dem Verzeichnis der 
Reichnisse für den Geleitnehmer besaß, geleiten zu lassen, 
entspricht durchaus den byzantinischen Gepflogenheiten, 
wie wir sie aus Porphyrogenetos6) kennengelernt haben; 
es steht dadurch rückwärts im wesentlichen auf einer Linie 
mit dem altrömischen. Die Überlieferung solcher Geleits-
briefe stammt allerdings erst aus dem 13. Jahrhundert. Man 
wird aber unbedenklich annehmen können, daß sie schon 
im 12. Jahrhundert vorhanden waren. 

!) 1167. B. Pez , Thesaur. Anecd. VI p. 412. 
2) Const. I p. 407: Nuntius quoque domini imperatoris praestabit 

conductum per terram et dabit tutores pupillis et curatores et restituet 
minores, et appellationes fient ad eius audientiam . . . . 

3) Const. II Nr. 334. 4) M. G. Const. I Nr. 334. 
s) Const. I p. 258, 40. c) Vgl. oben S. 9. 

3* 
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Ein einfacher Paß Friedrichs II. dagegen aus dem 
Jahre 1240, mit einer Adresse an den Justitiar der Abruzzen, 
lautet: Fredericus etc. quia Moniscus de Vestaimo civis 
Laudensis lator presentium fidelis noster, qui noster nuncius 
ad vos venit, in Lombardiam revertitur de nostre licentia 
maiestatis, fidelitati tue precipiendo mandamus, quatenus 
ipsum cum tribus roncinis suis cum quibus ad presentiam 
nostram accessit, duobus scuteriis et aliis rebus suis sine 
impedimento transiré permittatis. Der Inhalt ist also, kurz 
gesagt, daß ein Gesandter der Stadt Lodi mit zwei Knappen 
und drei Pferden, die ihm gehören, ungehindert zurück-
kehren darf. Es stand, demnach zu urteilen, der Durch-
gangsverkehr wieder unter der scharfen Kontrolle, wie etwa 
im Reich des Ratchis.1) 1240 wurde das Königreich auch 
von der Seeseite einer so scharfen Bewachung unterworfen, 
daß keine Person, nicht einmal ein Brief, unkontrolliert 
heraus- oder hereingelassen wurde.2) Wenn der Handel 
auch durch königliche Verfügung zugelassen war, so setzte 
doch ein Überschreiten der Grenzen ohne Pässe (litterae 
securitatis) der Gefahr einer Verhaftung aus.3) Bezüglich 
der Diktion erinnert die Folge „lator praesentium, fidelis 
noster" an die kirchlichen Empfehlungsbriefe. 

Andere Geleitsbriefe enthielten außer der genannten 
Erlaubnis ungehinderten Durchzuges noch eine Anweisung, 
daß dem Inhaber auf seinen Wunsch von den Regierungs-
organen Geleit gegeben würde: providentes sibi in securo 
nostro conductu pro nostre reverentia maiestatis, si necesse 
fuerit et a vobis duxerit requirendum.4) Unter dem con-
ductus ist Beförderungsgeleit zu verstehen, wie eine Formel 
bei Petrus de Vinea5) zeigt: Literae securitatis et con-
ductus nunciorum ineundo et redeundo: Universis etc. 
Cum R. comitem de Lanreto et L. de Landeliis, Curiae 
nostrae iudices, latores praesentium, fideles nostros, ad 

!) Vgl. oben S. 2. 
2) Hui l lard-Bréhol les V p. 903. 
3) Ds. V p. 576. — Auch Leute, die England verlassen wollten, 

bedurften der Erlaubnis des Königs (Paß); 1226 Rotuli claus. II 128. 
4) Hui l lard-Bréhol les , Hist. Dipl. V 1 p. 152 a. 1238. 
5) Epist. V 115. 
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partes Papiae pro quibusdam arduis Excellentiae nostrae 
servitiis destinemus: fidelitati vestrae praecipiendo manda-
mus, quatenus ipsos cum equis, familia et rebus eorum 
secure permittatis in eundo et redeundo transiré, nullam 
eis molestiam inferentes nullumque ab eis pedagium ex-
igentes : quinimo ad inquisitionem eorum in celeri et securo 
conductu provideatis eisdem, ita quod processum ipsorum 
ob defectum vel moram conductus impediri vel tardari 
aliquatenus non contingat. 

Das Geleit geschah auf Kosten des Reiches, wie die 
Worte in nostro conductu der vorletzten Formel zeigen; 
die Worte in celeri et securo conductu der letzten weisen 
auf eine Begleitung durch Personen. Neu hinzugekommen 
ist in der letzten Formel die ausdrückliche Befreiung von 
allen Zollabgaben; sie ist eigentlich überflüssig, da seit der 
Antike nur von Handelsgut Zoll erhoben wurde. 

Die Formel V 51 bei Petrus de Vinea: „De securo 
conductu extra communem formam" fördert die Kenntnis 
über das Geleit nur in so fern, als sie schließen läßt, daß 
diese Briefe im allgemeinen nach einer bestimmten Form 
ausgestellt zu werden pflegten. Diese geläufige Form wird 
die vorher zitierte (V115) sein. 

In allen diesen Geleitsbriefen finden sich keine An-
gaben über den Umfang der Leistungen für die Reisenden. 
Darin weichen sie von den alten Traktorien ab. Das System 
ist für die Kanzlei vereinfacht: statt daß in jedem Briefe 
die Reichnisse aufgezählt werden, ist dem mit der Geleitung 
beauftragten Scutifer ein für allemal ein bestimmter Tarif 
gegeben.1) Der Geleitsbeamte seinerseits wird dann im 
Anschluß an den Tarif seine Anordnungen getroffen haben. 

Um die Wende des 12. zum 13. Jahrhundert sind auch 
im griechischen Reiche Pässe wieder nachweisbar. Ein ein-
facher Paß aus dem Jahre 1199 für Gesandte Pisas und 
ein mit einer Anweisung auf Zug- oder Reittiere (άλογα) 
versehener Geleitsbrief aus dem Jahre 1201 für einen im 
Dienst des Kaisers tätigen Genuesen sind im Original er-

1) Vgl. literae a Siculo datae in der Rede von 1159 p. 107. 
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halten.1) Die als σιγίλλιον im spätantiken Sprachgebrauch 
bezeichneten Urkunden wurden bulliert den Interessenten 
ausgestellt. Sie eröffneten dem Inhaber ungehinderten 
Durchzug durch das Reich für sich, seine Begleiter und 
Tiere, stellten Vergehen gegen sie unter besondere Strafe 
und befreiten von jedem Zoll.2) Der Aufbau des Diktates 
dagegen weicht von allen bisherigen Typen ab. Der Paß 
lautet (Chrismon): 

Τοις παροΰσι αυνετωτάτοις άποκρισιαρίοις Πίααης, τω τε 
Τιζούνη και τω Μαδάνω, ύποστρέφουσιν (είς) Πίσσαν το παρόν 
της βασιλείας μου επεδόϋη αιγίλλιον, ώς αν τη τούτου εμφα-
νεία διέλϋωσιν άκωλύτως èv ταϊς κατά πάροδον χώραις της 
βασιλείας μου μετά των άνϋ·ρώπων και των άλογων αυτών, 
μήτινος των εν αυταις ενεργούντων η των εξυπηρετούντων 
αυτών δφείλοντος παρεμποδίσαι αϋτους ή άναλαβέσϋαι απ' 
αυτών τι χάριν ποριατικοϋ η διαβατικού η σαγμαρατικοϋ η 
κομμερκίον παρά την περίληψιν του προσόντος τοις πιστοτάτοις 
τf¡ βασιλεία μου Πισσαίοις χρυσοβούλλου. του κατατολμη-
σόντος ποιήσαι παρά την περίληψιν του παρόντος σιγιλλίου της 
βασιλείας μου σφοδράν ϋφορωμένου την εξ αυτής άγανάκτησιν. 
επί τούτω γάρ και το τοιαϋτον της βασιλείας μου σιγίλλιον 
επεδό'&η αυτοις. -f- Μηνί ΐουνίω ενδικτιώνος δευτέρας -(-

Dieses Paß- und Geleitswesen, das bei mancher Ver-
schiedenheit im einzelnen die wesentlichen Eigenschaften 
gemeinsam besitzt, daß es ein Recht der Zentralgewalt ist 
und Fremden wie Einheimischen ohne Zahlung einer Ab-
gabe gewährt wird, bildet die Grundlage für das „polit ische 
Gele i t " des späten Mittelalters. 

7. Das Zollgeleit . 

Es bezweckt in erster Linie die Sicherung des Handels-
verkehrs, in zweiter die von Reisenden überhaupt. Die 
Mittel für diesen Zweck sind sehr verschieden; sie bestehen 
entweder in einer Garantie für Leben und Eigentum der 

Abgedruckt in Miklosich und Müller , Acta et dipl. gr. p. 48, 
und G. Müller , Documenti 1879. 

s) In dieser Befreiung gleichen sie den sizilisehen Pässen. 
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Reisenden oder in der Bewachung der Straßen durch Be-
waffnete oder in Personalgeleit.1) 

Die Wirkung des Zollregals erstreckte sich auf be-
stimmte Straßenzüge.2) Als Entgelt für den Schutz wurde 
von den Reisenden ein besonderer Zoll erhoben.3) Dieser 
Gesichtspunkt bei den Regierenden und Mächtigen, den 
Verkehr direkt für ihre Finanzen durch Zollabgaben nutz-
bar zu machen, unterscheidet das Zollgeleit in einer wesent-
lichen Beziehung von den erwähnten Geleitsarten, bei denen 
ideelle, politische und kulturelle Beweggründe im Vorder-
grund standen. Eine ähnliche Überlegung hegt zwar auch 
den Schutzprivilegien für Kaufleute im karolingischen Reich 
zugrunde, in denen der Herrscher den besonderen Königs -
schütz gegen die Pflicht gewisser jährlicher Lieferungen ver-
leiht. Aber die technische Durchführung ist von der des 
Geleitszolls sehr verschieden und die Gegenleistung des 
Kaufmanns verhältnismäßig geringer, wo er außer der 
Schutzverleihung erhöhtes Wergeid und Zollfreiheit genießt. 

Das Recht, Geleitszölle zu erheben, war ein Regal.4) 
Die Ausführungen von Kai i sch haben zum erstenmal5) 
juristisch scharf das Wesen des Geleitsregals erfaßt und 
namentlich seine parallele Entwicklung und enge Verbin-
dung mit dem Zollregal nachgewiesen. Eine „Verwandt-
schaft" des Zollrechts mit dem Geleitsrecht hatte schon 
Waitz 6) erkannt. 

Ka i i sch beschränkt sich aber auf die deutschen 
Rechtsquellen. In meiner Untersuchung in der Viertel-

Vgl. auch J . Wächters Artikel über „Geleit" in E r sc h und 
G r u b e r s Enzyklopädie I Bd. 56. 

2) Vgl. die Abhandlung von H. C. Kai isch , Über das Verhältnis 
des Geleitsregals zum Zollregal. Diss. iur. Berol. 1901 S. 19 unt'en. 

3) Kai isch S. 1 0 - 1 2 , 23; Waitz, V.-G. 8 S. 315. 
4) Vgl. oben S. 25. 
6) Der Mainzer Reichslandfriede von 1235 c. 16 (Zeumer, Quellen-

sammlung S. 54) bestimmte: Wir verbieten bei unsern hulden, daz niemen 
den andern durh daz lant beleite umb dehein gut, ern habe daz geleite 
von dem riche. Vgl. hierzu Kai isch S. 21—22. 

6) V.-G. 8 S. 315. 
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jahrschrift für Sozial- und Wirtschaftsgeschichte über das 
Zollgeleit ist auf breiterer Quellengrundlage und in Er-
gänzung der Ergebnisse von Κ a 1 i s c h namentlich die bis-
her gänzlich unbeachtete Entstehung des Zollgeleites auf-
zuklären versucht. 

II. 

Die Frage der Landstandschaft der Universität 

Innsbruck. 

Yon 

Herrn Professor Dr. Alfred Wretschko 
in Innsbruck. 

Die Neugestaltung der österreichischen Unterrichtsver-
fassung durch Kaiser Leopold II. nahm für die U n i v e r -
s i t ä t e n nach englischem Muster die L a n d s t a n d s c h a f t 
in Anspruch. Für W i e n hat S. A d l e r diese Frage ein-
gehend erörtert und gezeigt, daß sich dort der Einzug des 
Rektors in die Landstube, allerdings nicht ohne Widerstreben 
der Stände, noch im Herbst 1791 vollzog. Hierbei gedachte 
er in Kürze auch der übrigen Universitäten. Nur für Innsb ruck 
boten ihm die Wiener Archive kein Material. Diese Lücke 
soll meine Abhandlung ausfüllen.1) Sie wird zeigen, daß 

') Abkürzungen: 
AA = Amraser Akten (teils im St AI, teils im TMA). 
IAW = Archiv des Staatsamts für Inneres in Wien. 
MB = Original-Matrikelbuch im TMA, begonnen um 1608, fort-

geführt bis 1805. 
MFerd = Museum Ferdinandeum in Innsbruck (FB = Ferdinandeums-

Bibliothek, Dip = Dipauliana). 
StAI = Staatsarchiv in Innsbruck (AS = Adelssachen, HR = Hof-

resolutionen, Prov. = Provinciale, Stud. = Studiensachen). 
StAW = Haus-, Hof-und Staatsarchiv in Wien (StRA = Staatsratsakten). 
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